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@robfd)miebe

rn SO?eiflcr 5Duboi^ ©d^micbe tüor gcier*

abcnb unb jugkicl^ SBod^cnfc^tug. 25qö

Ic^tc ^fcrb, bo^ man bcfd^Iagcn ^attc,

njar bc^ ^uforcnfopitÄn« SScrtoIet fud)s

[igc Slurora gcwcfcn, ein trilbcö, nic^tönu|igcg fiuber,

ober ein erfreuUd^eö SRcittier; eö ^ottc fein ©e^brigeö

befommen gleid^ otten anbern, unb nun fül^rte eö

ber 93urf(l^e ^enr^ ou6 bem i^of.

„@oUte mid^ nid^t ttiunbernebmen, raenn id^ fie

vernagelt ^ätte," fagte ber 5D?eifler, inbem er bem
fd^bnen ungebdrbigen 2^ier mit feinem ©efelien 3ean

2facqueö unter ber >tür feiner ©d^miebe nad^faf;.

„5ß}är’ fd^abe brum," fogte 3ßon 3föcc|ucö tieffinnig,

ifi Sftaffe. Ergeben bem ^errn; teufei^md§ig

gegen bie frembe ^anb. mbd^t’ bag 2^ier l^eiraten."

„9lun mein.©eei," iad^te ber SJ^eifter, „bann l^obt

3^r’ö fd^Ied^t gemad^t unb feib ju tabein, 3can 3acqueö.

3l^r l^abt fie geben iaffen ohne 2Bort unb >lort unb

fbnnt nun (Jure acht SBo^en märten, biö 3b>^ f‘ß

mieber ju feben befommt. ®er meif, ob ficb nid^t in=

beffen Siirgermeifierö SKarcei gut anmoebt bei if;r?

2)er bot ja audb ein 2iug’ auf fie."

J)er ©efeiie batte erfi vermunbert aufgefebaut. 9iun

brebte er fidb furj um unb murrte: „Die Siurora mein’

icb, bie ©tute." Dann begann er in ber ffierffiatt

herum aufjurdumen, mdbr^ttb berSJieifier febmunjeinb

feine Keine ^oljpfeife anfiedite, bie ibm mSbrenb beö

25ef(biagen^ auögegangen marj er batte einen guten

^feii ing ^iei gebracht, unb barüber hegte er ficb
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3n bicfem Stugcnblid ging ein f)oä)Qervad)\enei

3Rdbd^en mit einem bligblanfen ffioffereimer über ben

^of noc^ bem SSrunnen. @ie lie§ im ©c^reiten bo«

oufgejledte Dberfleib ^erab, unb i^rer gonjen 2lrt

mar onjufel^en, ba^ fie i^ren 31ag aliermege nid^t oer*

loren batte. 5Tber obgteicb b^ute ^u|jour gemefen

mar, trieften ihre 9H5dfe bo^ nicht üon 2Boffer, fonbern

mebten teiebt unb trodfen im 5fbenbminb um ihre bes

benben ©Heber; fo logen auch \f)xe fafionienbrounen

36pfe glatt unb fejt aufgebunben, unb bie liebte

Orbnung ibreö ©dbeiteld mor nid^t burdb bie fleinjle

^mifebenfunft geflbrt.

2Ilö fie ben ?D?eifier in ber 21ür ber ©d^miebe ers

blidte, blieb fie einen 9)?oment fieben.

„geierobenb, SSater?" fragte fie.

„3amobl, Slngele. Du au(b?“

„ffiorum nicht? 3n einer ©iertelfiunbe fbnnt ihr

oueb effen."

Doö fogte fie febon im ffieiterfebreiten. 3ß|t longte

fie om SSrunnen on unb fiellte ben Simer auf. Dann
ergriff fie ben ©dbmengel, unb alfobalb fom ein ooller,

leuebtenber ffiofferfirabl au« ber 9l6bre gefeboffen unb

flür^te fidb micb®ebrüll in ben leeren Äeffel; aber ber

jmeite Idrmte fdbon meniger, unb oom britten on bbrte

man nur noch ein rei^lid^eö ©trubein unb Slaufdben.

3nbeffen hotte ficb ber SUeifier mieber etmoÄ jus

recbtgelegt.

„®ei§t bu auch baö üleuefie, 21ngele?" fragte er

über ben ^la| hinüber nadb feiner S^od^ter.

©ie lie§ ben ©cbmengel in ber ©cbmebe unb manbte

ben .Kopf bolb noch bem f^^ogenben.
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!ommt brouf an," fogte fic. „2Öaö ifl’ö?"

„3ean 3ocqucö njiU l^eiraten."

„©0 ?" ermibette fic gtcid^l^in: „3d^ münfd^c i^m

au^ &tüd/ unb mad^tc 9)?icnc, fid^ roicbcr il^rcm

©efd^dft jujurocnbcn.

„©0 roortc bod^," protcfKertc ober bcr 9}?eificr;

„bu rocigt ja nic^t, rocn!"

Singcic fal^ t>or fid^ l^in. „9iun, rocn oifo?" frogte

fie roic eine, bic feine ^cit ^ot.

„Die 5lurore," fogte ber ©d^mieb, unb boö Sod^cn

fledEte i^m hinten im ^otö.

Singeic judfte bie ©c^ultern. „ffiorum oud^ nid^t?

Die 2iurore ifl ein tüd^tiged SÄdbd^en unb l^ot ®eib,"

fogte fie, unb i^re Dberü^ppc frdufelte fid^, bo§ bie

meinen ßiJ^ne l^eröorfd^immerten. Donn l^olte fie ben

©d^mengei mid^tig l^erunter, unb boö ©offer fhbmte

mit uoltcm ©d^moU ringö über ben Äeffcl l^inob.

über bie foid^ermo§cn ongerid^tete überfc^memmung

jog fie bic SÖrouen jufommen, roffte bann mit ber

Sinfen boö Älcib an fid^, unb fd^ritt mit bem firner

an ber Siedeten ol^ne J^afi unb o^ne nod^ einmol

umjufel^en bem ^ouö ju, in bem fie f^üeiü^ oers

fd^monb.

Der ©d^mieb mor obermold jufrieben. 5(ber er

hielt fidh nid^t länger mit Spegen auf, fonbern flopfte

feine pfeife oug, bie nid^t mehr brennen raollte, unb

ging eine 2^ür meiter, um nodh feinen «Patienten ju

fchen; er hotte immer bad ein ober anbere blcfficrtc

©tüdf 53ieh im ©toll flehen, «Pferb unb 3Hinb, mie cö

ihm gcrobe baö Zutrauen feiner Äunbfchoft jur ^eU
lung in ben Jjof braute. 9Run mollte er fich über ben
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@tanb feincö ©pitatö untcrrid^tcn, unb bann ber Gin*

labung feiner Xod^ter folgen.

Olad^bem ber ÜKeijler obgejogen »oar, kontierte 3eon

3acque0 noc^ eine ©eile in ber ©erffiott; borauf fom

er »oieber in ber 21ür jum 53orfd^ein. Gr l^atte ben

^albba^igen 2)Ufurö oor^in wo^l oernommen; unb

mie er i^m gleich nid^t gefallen batte, fo oerbüfterte ficb

auch je^t fein ©efic^t mieber, alo feine S5lide auf ben

Brunnen fielen unb bie ©jene i^m rücfroegig oor bic

Slugen trat. Gr machte einen ärgerlidben 25ücfling

gegen ben S3runnen: „3cb münfebe ibm au^ ®lü(f.

Danfe febr. ©irflicb, banfe febr." JDann fpurfte er

unmutig auO, lebnte ficb gegen ben 5türpfofien unb

oerfanf oom gled meg in ©rubelei roie ber £6ffel

in’ö ©uO.
Der ©eifier fam oom ©tall jurüd. „Gr erbolt firf;

boeb, ber ©allacb," bemerfte er im 53orbeigeben ju

3ean 3acqueO. „3(b bab’ö ja gefagt: ein bi§(ben

©pmpatbie unb Ädfefraut. DaO büft überall. —
Äommt auch jum Gffen," rief er no^ jurüd. Dann
trat er inO ^auo, mobin ibm halb barauf 2fean 3acqueö

folgte, immer unter innerlicher gortentmidlung feiner

fdbmerflüffigen 23etradbtungen.

9lun fa§ alleö am 2;ifcb, SKeifler, Xodbter unb ©es

feile, unb jebermann Ibffelte an feiner ©uppe. Dabei

überlegte ficb ©eijler, mit meld^en ©itteln er

am fbrberlicbflen bem ©allacben fernerbin beifleben

fbnne in ber Teilung feineö übelmefenO, mübrenb

SIngele bei fidb überf<biug, ob fie bie noch einjufaufenben

grübbobnen oorteilbafter bei ber SRicbette ober beim

©ürtner Gollin befommen merbe; bie SRidbette gab
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fie billiger, ober ßoUin pflüdttc [ie einem bireft oon

ber 6tange in ben Äorb. 93ei 3eon 3acqueö ooUenbö

mor feine §rage, ob er an etmaO bo^te. Unb bie*

jenige, um bie fid^ feine gan^e ©pefutation brel^te,

fog ie|t bireft oor i^m. 2Benn er aud^ nid^t nad^ i^r

Midfte, maO i^m fein (S^arofter oerbot, fo fiet i^m bod^

ber ©c^ein il^rer leibtid^en Slnmefenl^eit oon ber ©eite

l^er in bie iKugen, unb er ^atte mäd^tig aufjupaffen,

ba§ i^m biefe nid^t in Olod^gel^ung be6 Sleijed auOglitten

unb etwa Slngeleö ^onb folgenb fid^ in i^r fc^bneö

©efid^t oerirrten
;
ba§ er befio ungeteilter mit beiben

Dbifcn Äiappern i^re^ 2bffel6 roie einer guten

iKufif laufd^te, boO fonnte fie hingegen nid^t bemerfen

unb ging ba^er au(^ nicf)t gegen ben

er blieb babei: mar oerflu^t, bog ber SRcifler bog

fogen mugte oon ber Slurore; H mar eineSInjügUd^feit,

unb je^t bockte iMngeie munber rooö. @ut, er l^otte

au^gegeben, bog er fie l^eiraten tootie, aber bamit

nior bod^ roeber biefe oierbeinige nod^ bie anbere ?(us

rore gemeint, fonbern bie onmefenbe Singele, meit fie

bem ^ufarengaui gUd^, boO ^eigt, in ber SRaffigfeit.

®Ub gegen bie frembe ^anb; treu gegen ben ^errn.

Da« njor*« bod^. Unb nun mugte i^m bo im ^anbs

umbre^en eine Äonfufion barau« gemacht loerben,

bag er fic^ botb felber nid^t mel^r auöfannte bamit.

ffiiffen ^dtte er blog mbgen, ma« er i^r juleib geton

^otte, bag fie i^m feinen Xopf auf i^rem ©imfen fielen

lieg. Sr mor i^r bod^ mal^r^oftig nod^ nie ju nal^e ge*

treten; im ©egenteil, immer fieben ©d^ritt ^atte man
i^n fbnnen il^r oom 2eib bleiben felgen. Unb mie fie

bann einfach auf feine 2(rt ju erleben »oor, l^atte er
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entließ in feiner Xrübfol ber Üiurore nebenbron on*

gefangen bon jour fagen^ unb bamit mar ber 3^eufet

unter atlen lo^gegangen. ®ad foHte einö

nun babei tun?

^t6|(ic^ [prangen [eine ©ebanfen um. 6r l^atte

[oeben eine Kartoffel in ber @c^ü[[el mit ber @abet

angefloc^en; nun mar ju [e^en, ba§ er eine ganje

ffieUe in biefer ^ofition oer^arrte unb [i(^ angefhengt

auf etma« befann. 9Ber fonnte ei benn miffen? ©o
mad mar ja [c^on »orgefommen allem 53erne^men

nad^. 2Im Snbe ^atte er il^r biö je|t einfach ju menig

^bfli^feiten ermiefen. 9lun ja, er mar einfältig unb

allmd^lid^, unb SBeiber ^aben einmal gern [c^ar*

menjelt. 3*^ör, genau beferen, [o fonnte ei boc^

mieber nic^t red^t [timmen; ein [old^er ©ra^bod mar

ringele nid^t. 2Iber nid^töbefiomeniger: ber S3er[uc^

mar ja nicf>t mit geuer. Unb mar er’Ä, [o mu§te er

bennod^ gemagt merben. 3eber SSerfuc^ mußte gemagt

merben, bid feiner me^r übrigblieb.

Sr jog bie Kartoffel ju [icf> herüber, mobei ÜReifier

unb 2^od^ter ftreifmeife einen Sölid miteinanber med^s

[eiten, aber ju feinem Sinoerfiänbniö famen; benn in

ben ^ugen be^ 9}?ei[ler« [exilierte mieber ber bunte

SSogel, mä^renb Slngele biefen ©efellen betreffenb ein

für allemal feinen ©paß mel^r oerfianb. 5lber je|t

mußte man bloß miffen, momit, [o brauchte ber 23es

ginn überl^aupt gar nid^t ju märten. Stmad Slrtigeö,

©d^idfeö [agen, mar bod^ auc^ mo^l feine ipexerei; baö

fonnte 3can Sfoequeg [o gut, ol« ber erfie befle SBinb*

beutel. 23ei[piel: ba lagen neben bem Heller bie

jmanjig granfen ©od^enlo^n in ©olb. Sr mußte.
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bap SIngcIc bic Eingelegt ^atte, »uic öor oc^t Xogen,

»or oierje^n Stagen. 9lun foßte er aber jujl für einen

günfliore« 5Künje ^oben. ffiie je|t, wenn er il^r boö

gong l^bflid^ fagte? Sr würbe bann gieic^ merfen,

ob etwa« bran war.

3eon 3acqueö ^ielt mit bem ©c^dien ein unb fa^

Ringele on, jur Prüfung, ob man’O ri^fieren fbnne.

Dann fiemmte er baö ÜKeffer auf bie Slifd^platte, benn

jegt fam eO.

„SJiein grdutein Singele, ba fdUt mir eben ein, ba§

ic^ fe^r gtüdUc^ wdre, wenn 3^r mir für einen günf*

lioreO Äieingelb geben mbd^tet, ndmti^ wenn 3^r

wofltet bie @üte ^aben."

Da war’O nun wie au6 bem Äomplimentierbuc^

geriffen, ^atte aucf> gar nid^t übel getbnt, unb war

nur bie grage: wie na^m fie’ö auf. 3ean ^Qcqueö

fc^dlte ru^ig an feiner Kartoffel weiter, benn ei würbe

je^t ganj oon felber fommen. Unb ei fam aud^. 3“*

erft iog ringele bie S3rauen ^oc^ unb fa^ i^ren frd^s

lid^en Sater an; bann wid^ i^r bie ^anb mit ber

@abel in bie ^6^e oor 3!emperament, unb furj unb

flar entgegnete fie, 3ean 3acque6 mdge fid^ we^feln

laffen, wenn’O tl^m ju grob fei.

9latürlic^ war’O eine Dummheit gewefen oon 3ean

3ocque0, oon ollem Slnfong an. 2luf fold^e gloufen

ging ein folc^ed ffieiböbilb nic^t ein. Slber red^t ge*

fd^ol^ i^m, unb je|t wugte er auf olle gdlle, wie er

mit il^r boran wor.

9ll0 er oom Sffen ouffianb, frogte er jum ?Keifier

hinüber, ob er morgen frü^ ndtig fei, fonfi wolle er

über ben ©onntog bei ber @ro§mutter bleiben.
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3Iber 3ean 3ocquc« n>ar nid^t nbtig unb fonnte

bleiben, roo et £ujl ^otte. Do bonfte er unb troflte

9lat^^er räumte Slngeie ben >£if(^ ob. ©ie wor

bobei loorfid^tig, bo§ fie i^rem Sßoter nid^t ind ®efi(^t

fa^, unb jmar bed^atb unb bed^alb, unb meil ein

SSIinber merfen fonnte, bo§ ber fi^ mieber l^egte.

5(ber ber ©od^oer^dt mor, bof er ald erfahrener 3Rann

feine eigenen ©ebanfen hotte über bad ffiefen unb

2^reiben oieier SWenfchen unb feinen ©po| obenbrein,

meichen ihm niemanb nehmen fonnte.

3
n feiner Kammer fa§ 3ean 3acqued eine hoi^>^

©tunbe regungOlod auf bem einzigen ©tuhl, unb

befah bie ©pi|e feined rechten ^oijfchuhed. ölidbann

hielt er eine Siebe.

„Unfereind ifi gcrabe roie ein ^äfer, ber immer um
eine ^uget hcrumtäuft unb babei feine gühter fiellt,

preffiert unb eine 9)leinung hol/ mie er oom gtecf

fommt auf ber SBelt. SBenn man’d fo fieht, fo lacht

man fich road über bem bummen SSieh feinen 3ns

feftenoerfianb unb fommt fich Odrteufelt fchlau oor im

Vergleich mit bem 3^ier. ^ber macht man’d bcnn

anberd? kriecht man nicht jahraud jahrein an feiner

alten SBodhenfugel hd^unr unb meig nicht tooju?

Denn^mad fommt babei horaud? ®a§ man mieber

einen guchd auf bie Äaffe tragen fann? 3fi ouch n>ad!

3ch h^tte gr6§ered ^läfier baoon, wenn ich

©onne über bie SJlarne tanjen lie^e. 2^rüg’ ich

fort, menn ich «tmad mit anjufangen mü§te? ©egen
bem ©efchäft? ^>at fich t^^d mit bem ©efchäft. Dafür

brauch’ ich cigened ©efchäft, um mich *^’t flbrrifchen
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^fcrb^fnod^cn ob^uptogen. Sin ®e|cl^dft l^ot man für

sfficib unb Ätnb. Siber boö ^ot nun ber Teufel fd^on

gefeiten.“

3ean 3acqucd rooUte nod^ etnjoö fogen, ober er öcr*

fc^IudEte ei unb tat au^erbem noc^ einen pfropfen

brouf:

„^oufenb ©onnerraetter," feufjte er, fianb auf unb

ging gegen bie ©c^ranfedfe, n>o er auc^ baö weitere

verlauten lie§, nümlid^: wollte, ei wäre ^rieg,

mit ben ^reu§en ober fonfi mit wem, brei 3a^re lang,

unb icl^ biffe in« ®ra« eine SSiertelfiunbe vor grieben.

2)ann wär’ id^ ben Duarf lo«."

S« war ba« nun bie längfie SHebe, bie von

Sacque« jlemal« gel^alten worben war; au^ ^atte er

nod^ nie einem ©ebanfen fo tief na^gegraben. Sr

war ei fonfi jufrieben, ba| bie ^rofefforen ba« ©enfen

unb bie J)eputierten ba« Sieben auf fid^ genommen
Rotten; fo fonnte er umfo ungef(^orener feinen ©d^mie*

be^ammer ^anb^aben. ganb er fid^ aber wirflid^

einmal gezwungen, fic^ mit irgenb einer grage au«*

einanberjufe|en, fo gli(^ bie Slrt, wie er i^r auf ben ßeib

rüdite, immer einem grontangriff ber alten ®arbe;

nur bag bie ©d^lad^t nie etwa mit ber SSernid^tung

be« ©egner« ober fonjl einer flaren Sntfd^eibung

enbigte, fonbern wenn 3öcque« feine fd^wer*

rdbrigen SSatterien vor ben ©d^anjen be« ©egner«

pojHert, aud^ ben ein ober anbern Äernfd^u^ getan

^atte, fo wor e« Slad^t, unb man mu§te nad^ jpaufe.

wei§ aber fd^on, wa« id^ tue,“ murrte er nod^

in bie Sdfe hinein, oor ber er fianb; bann warf er bie

^oljfc^u^e von ben >^te« 2)ienfie« ent*
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loffen, fid^ fr6^Ud^ über bcn rcinltd^cn S9arfflcinbobcn

an i^rcn unter« S3ett roMjtcn. 2)ic ßeberfd^ürje

^»ing er an i^ren 9lagel, »on bem er juoor ©am« unb

^ü|e beruntergenommen batte, unb au« ber linfen

Xaf^e be« erfteren langte er ein btausnjet|*rot ge*

jlreifte« ^al«tucb b^rvor, ba« er |i(b atjogleicb umbanb.

Sr fnüpfte einen mürrifcb mdnnli(^en Änoten unb

fümmerte ficb nicht barum, ob er genau untern 2Ibam«*

apfel ju fi|en fam ober baneben, ©aju fe^te er |icb

bie bunfeigrüne SÄü^e auf ben f^roarjen ^aarnjufi;

ai« er aber nach ber Sfaefe griff, befonn er ficb

eine« anbern unb jog bie ^anb jurüd. Sr ri^ bie

buf^igen 95rauen jufammen unb badbte einen Slugen*

blid nach»

,,S« gebt in einem ju," murmelte er, „unb fein

mu§ e« obnebin."

Darauf bffnete er bie ©ebranftüre, fuhr mit feiner

fdbnJÄrjli^en gauft jmifeben bie aufgeb^ngten Kleiber

hinein, unb brachte eine ^ofe an« 2^age«Udbt.

Da« mar fie, bie mit bem ßoeb feitmirt« in ber

@i|geiegenbeit. Sr bohrte ben Ringer hinein unb

jog baran; unb at« e« nadbgab unb tinf« unb redbt«

ein fdbmerjlicbe« SKaut auffperrte, nidte er befriebigt.

^ugieidb erinnerte er fi^, ba§ auch unter feiner

SSifebe fi^ einige pauoere @tüde befanben, unb er

nahm bie forglicb ©efalteten herab unb marf fie au«s

einanber.

„Da bat man’« jo," fnurrte er eine« ber berbge?

mobenen ^emben an unb fHe§ ihm ben Daumen burdb

ben Slüden, „9ticbt« ifi’« mit bem 55erla§ ba!“ Unb

er tat bem jmeiten ebenfo. „ßumpenjeug ifi’«,"
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er fKll oor fid^ ^in. einmot einen

^uff Qu^. 9Äit fo »na« foH man bann in bie

grembe. 3ci^ »i^crfe i^r ben ganjen Settel auf ben S^ifd^,

unb wenn fie fic^ ben lebten audbei^t \>or ^orn."

Damit fd^mi§ er .^)ofe unb ipemben ju einem Süns

bei jufammen, fd^lug bie 0cl^ranftür ju unb fu^r in

feine Sarfe. Sben mollte er bie 2^ürfalle in bie ^anb
nel^men, ba fhi|te er unb ^ord^te jurücf. 5Bar ba^

nid^t feine« Sruber« Stimme, bie im ^of brunten

Idrmte. 9Ba« ber 3nnge ba mollte? 9lun ja, bie ®ro|*

mutter ^atte i^n nad^ 3«on 3acque« ©od^enmdfd^e

gefc^idt. Slber mit mem l^atte er’« überl^aupt?

^olt einmal, ^atte nid^t «or^in Slngele in ben ipof

l^inab etwa« wegen ben ^ü^nern gefd^olten? 6r ^atte

nur ^alb brauf ^inge^ord^t. Slber ^6re ba einer ben

Sengel an.

„®adl, gad, gad! Sin SUdtfel: 9Kad^t: ©ad, gad,

gad! unb fc^euert bie ^fann? ffia« ifl’«? Sine

Sc^mieb«toc^ter."

„2)eufel, bie 2lugen m6^t’ ic^ fe^en, bie fie je|t

mad^t," badete 3acque«. „^a ja, er foll fid^ au«

bem ^of feeren. SHec^t ^at fie; id^ will’« i^m nur

au^ fagen."

SKit biefem Sor^aben trat er an« genfter unb fab

in ben ^of binab. Da fianb ber Schlingel breitbeinig

in ber Sonne unb boH« f>cit>« Jpdnbe in ben ^ofen*

fdden.

„®i§t 3fb^/ ttJö« bie ©rogmutter gefagt bat, Jungfer

Slngele? 3(cb foll im Sßorbeigeben auch brauf merfen,

bat fie gefagt, ob bie Qlngele bie ,^>6mer immer noch

flellt."

©diaffner, ®ie tiatfrnf. 2
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Unb bie 2Ingc(c fünf ivic ber 5£eufel:

„9lein, |ic mirft fic jc|t!“ ^ugleid^ faujle ein

fc^u^ bur^ bie fiuft in bie <Sonne ^erauö, unb raie

auf Äommonbo fing ber 3unge an ju beulen unb auf

bem ^ftafier l^erumjul^infen.

„^allunf, ber," badete 3ean 3acque^, „ic^ ^ab boef;

gefe^en, ba§ fie i^n gefehlt f)at, um einen falben

©^ul^, nid^t meniger. Unb bei ®ott, fie fpringt i^m

in ben ©arf. Der mirb auci^ gleid^ lo^iad^en. Da gudft

er auf. ®a« fagt er?"

ffiie juoor fianb ber 3unge mieber breitbeinig ba.

ma^ fofl^n, Jungfer Slngele: 3^r ^abt

JU meit iinfd gemorfen, menn 3^r mi|t, n>a« ünFd

ifi," ^b^nte er gemüttic^. Dann nal^m er ben ^)oIjs

f^ub auf. „2(ber fc^bnen Danf, Jungfer; ber .^otj*

febub mirb fo ober fo ju brauchen fein. Sntmeber

3ean 3acque# febtie^t ibn ju bem 9iaÄtücbiein, baö er

oon (5ucb gefunben bof* ©t>er bie ©ro^mutter foebt

morgen früh ben Äaffee bamit. Dber icb mach’ ibn

auf ber SKarne jum ?Ibmiraidfcbiff." Dann trompetete

er bureb bie SRafe, pfiff bem DampffaruffeU auf ben

Ringern nach unb bitte noch eine unenblidbe 9Renge

©ebabernad loögelaffen, menn nicht 3ean 3acque6

gefunben bitte, e« feien enbticb ber greebbeiten genug.

„Db bu je^t Stube gibfi, ßirmmacber!" rief er aug

bem genfier. Unb atd ber 3unge berumfubr, marf

er ibm ba6 95ünbel binab. „Da nimm ba^. Unb
märte mir auf ber ©tra|e braunen."

Damit »erlief er fein Zimmer unb jHeg bie 2^reppe

binab. er gegen bie Äücbe fam unb Slngeled frifs

tigeö «^anderen mit bem ©efebirr oernabm, oerlangs

Digilized by Google



19

fomte er (eine ©d^rittc in bet Sinno^me, 5ingeie werbe

i^m je|t etWQd ju fogen ^oben. £>iefe ^atte ni(^t bo«

Snbe ber Sulenfpiegeleien obgewortet, fonbern fic^

beijeiten mit bem ©ebanfen an 3eon 3öcque^, ben

fie ^oftbor mad^en woUte, nom genjler ob unb wieber

i^rer Slrbeit jugewanbt, nod^bem fie jene^ gefd^Ioffen

unb i^re §ü§e mit ßeberpontoffetn i^erfel^en l^otte.

iUIö er nun an ber ^üd^entür erfc^ien, breite fie fic^

bolb um unb räufperte fid^.

werbet bann fo angenel^m fein, Surem S5ruber

fiaufejungen ju fagen, ba§ er nid^t me^r auf ben ^of
ju fommen braucht, gür berartige SSefuc^e iA|t man
in ^wfunft bie Dogge Ioä."

Da6 warf fie ibm mit ber grbften SRul^e oor bie

gü|e, unb Kapperte bann mit bem ©efd^irr weiter,

al^ fie nur gefagt: „@(^6neö 5Better l^eut". 0ie

^atte aud^ ben ^oljfd^u^ reftamieren wotien, aber baö

war nicl^t fo fc^6n fiad^ ju werfen, wie bad anbere.

Sr bitte immer fagen fbnnen: „^ott ibn felbfi; icb

bab’ ibn nidbt aug bem genfier oertan," wdbrenb er

baö mit bem jungen glatt einfleden mu^te.

3ean 3ocqueö anbererfeitö b^tte wirfUeb gehofft,

fie werbe ben Jjoijf^ub oon ibm forbern, unb er wdre

ibr ohne weitere« bienfibar gewefen, fogar mit einer

gewiffen ^uf^iebenbeit, audb wenn fie’« noch boppett

fo b»d^wiii»9 bittß)

irgenb etwa« führen fbnnen. 2H« ibm nun aber ba«

falte Ärbtenbing oor ben gü§en plante, ging ibm ein

richtiger SHucf bureb ßeib unb ©eele. ,,©^on gut,"

fagte er furj unb f^ritt mit gerunjetter ©tirn weiter.

3e|t war ©cbiu§.

2 *
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ÄNarauf bcfanl) 3can 3acqucö mit (einem nic^W*

nu|igen SSruber ouf bem ffieg jur ©ro§mutter.

T>ev 3ungc ^dtte je|t oUerlei ^o(fen ou^juframen

gehabt, aber er merftc mo^i, ba^ 3can 3ocquei 3^ür

unb 21or oer(c^Io((en ^otte, oor i^m unb oller SBelt,

unb fonnte ibn ju gut, ol« ba§ er tro^bem gemogt

bÄttc, mit feinem SRififo boron onjuflopfen. Do«
meifle, mod er bi^b^t in foicben erreicht botte,

mor etmo ein Knüttel gemefen, ber ibm auö irgenb

einer bli|fcbneU oufgeriffenen Xoglufe an ben Äopf
geflogen roor. @o hielt er (ich jmar tlüglicb beifeite,

baebte ober nicht im entferntefien boron, bieferbolb

feinen Olorren in bie SWbn^^futte ju flerfen, e^ märe

benn gemefen, um einen befio beffern 0treicb borin

ou^jufübren.

SRit ben 931iden eined ©cbeibenben feboute 3eon

3ocqued im 51u0fcbreiten oor ficb ouf boö rote SSod*

fleinpfiofler ber ©tro§e nieber — olle ©trogen unb

^Id^e ber ©tobt unb olle Äorribore unb ©tuben*

bbben in ben ^dufern waren mit rotem 25otffiein be*

legt. Sö follte bolb bo6 le^temol fein, bo^ 2(eon

3ocque6 biefen 9Beg mochte, fo weit war er mit ficb

im reinen, gort wollte er, unb nie mehr wieber

fom er.

ffio ficb ^‘neö ju febeiben onfebieft, bo fommen
bie greunbe herbei unb ftrerfen bittenbe ^dnbe oud,

unb fieigen ollentbolben Erinnerungen herauf unb

(eben oud oerwunberten Slugen auf ben, ber ficb

bo bereitet, ficb ihrem Äreid loö3urei^en. 2)oö

erfuhr auch 3eon 3ocque^, benn er fonnte gehen unb

flehen, wo ei immer wor, in ber ©tobt unb ihrer Um*
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gebung, fo begegnete ibm ein befannteö ©ejid^t ober

winfte ibm ber fHtie ©(Rotten eine« Sriebniffe« oers

troulid^ ju. ©a njor gleicl^ bie ^robe. <Scl^rttt er je|t

nid^t neben bem Slinnfat bod in ber SJUtte ber

0tro§e bie SRegenmoffer ben Sibflüffen jufü^rte? Unb

wann in einem gewiffen ^atte er ein SRegens

Wetter ober einen @ewittergu§ oorbeige^en taffen,

ohne mit ein paar ©leicl^gefinnten feine Fregatte auf

ben ^uten binabtreiben ju taffen, ©otffirom

bie gabrgetegenbeit, unb er fab noch ^eute bie 9Rafien

f(^wanfen unb bie ©d^iffe im Äampf mit ben Seiten

batb ben S3ug unb baib baö ©teuerteit aufwerfen.

Sanebmat würbe ein abgetriebene^ §abrjeug oon ben

Giraten weggefangen; bann fe|te ei .Krieg. Sanc^s

mat oerfd^tang bie Sbarpbbiö einen ©cboner mit Sann
unb Saug. Unb einmat l)atte ibm eine Äub einen

nagetneuen .Kauffabrteifabrer jertreten.

©n ßddbetn trüb wie 3Regenteudbten gtitt bei biefen

Erinnerungen gteidbfam unter feinem ©efiebt bureb.

$Dann erhob er bie Stugen unb erbtiefte bie ©tette,

wo feit unbenftidben 'feiten bag ©eridbt ber ©ed^fe

ben eingefangenen 3Rüuberbauptmann ohne ©nabe
unb SSarmberjigfeit bangen tie§. Soequeg er*

innerte fidb, bag er einmat feinen .^äfdbern fünf 2^age

tang ju tun gegeben batte. ©cbtie^Iicb war S3ürgers

meifterg Sarcet auf bie 3bcß gefommen, feineg 53aterg

3agbbunb bem berühmten 3Rüuber auf bie ©pur ju

be^en. 5Da aber bag 21ier feinen Cpa| oerfianb,

würbe Ernft aug bem ©piet unb fdbtie§iicb ber .^unb

oon 3ean Sacqueg mit einem .Knüppet totgefd^tagen;

er fetber trug eine jerriffene ^o\e unb eine 25i§wunbe
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im 58cin ouö bem ^ompf baoon; boc^ blieb er burd^

baö gonje 3a^rl^unbert j^inburd^ ber einjige Slduber*

bauptmann, ber nid^t gebongen merben burfte.

iUid 3eon Sfacqued an bed SSürgermeiflerd SRarcet

badete, fenfte ficb ber ©dbatten mieber auf feine ©tirn.

©eine ßippen »erjogen ficb S3itterfeit, unb fo tief

hingen feine S5rauen nun über feine Slugen b^roi>/

ba§ er mirflicb ben artigen Äranj nidbt fab, ben ber

SSrunnen oor bem SRatbaud um fi^ oerfammett batte,

lauter n>afferfd[>6pfenbe, jungenmenbenbe ©ebbne, bie

je|t alle bie meinen Olafen nach bem finfiern, mann*

boften ©cbmiebgefellen rerften. 3ean 3acque« be«

merfte niebtd, fab nid^t bie fecbdfadb fd^immernbe grage

in einem halben Du|enb heller ^ugenpaare unb bie

unreife 5lu§banb, bie ber 3unge ben ficbemben OJlübs

eben jumarf, bürte nid^t bad filberne Sluflacben, ba«

barauf folgte unb ba^ Älappern ber jmblf ipoljf^ubc

auf bem roten S3a(ffteinpflajler, unb fab fcblie§licb unb

enblicb auch nidbt bie lange Olafe, bie ber 3unge ber

befpotteten 5tugbanb folgen lieg, ©o febr gab ihm

OÄarceld gelber ^aarfdbopf in ©ebanfen ju fdbaffen.

Unb fo weiter f(britt bad ungleiche S3rüberpaar bureb

bad abenblidb bewegte ©täbteben. Olun fam nodb eine

badlfieinbelegte ©trage unb ein Heiner ^la|, bann

bie ©(bufiergaffe, bie Q^orgaffc unb bad untere 2^or.

Unb neben bem 2^or linfd wohnte bie ©rogmutter.

©ie traten ind ^aud, 3ean ^acqued ooran, ber

3unge bintenbrein. ©ie traten in bie OBobnfiube,

juerfi 3ean 3acqued, bann ber 3unge. Sie ©rog*

mutter fag am f^enfier unb fab ihnen entgegen. 3ean

Sacqued fagte büjler: „©Uten 3lbenb”, wanbte fidb
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an i^r oorbci intJ hinein, lüütf feine 9)iü|e

nac^ fcem ^ut^afen, wo fie fangen blieb, unb fe|te

fic^ njorttoö unb trübfinnig auf bie Dfenfunfi, ob ti

gieid^ mitten im @ommer mar. Der 3unge ^iett fit^

mit !urjem SIbflonb l^inter ibm. ffiie 3can 3acqueÄ

murmelte er einen @uten Slbenb unten ^erouf, morf

hinter i^m feine 9)iü|e no(^ bem ^o!en, mo fie aller*

bingö ni(^t gingen blieb, ging i^m longbeinig nacl^ in

bie ^immertiefe, unb fe^te fid^ mit ^brbarem ©eufjen

neben i^n auf bie Dfenfunft. Darauf gef^a^ eine

gan^e ©eile nic^td weiter.

Die @ro§mutter ober mochte immer runbere Slugen

nad^ ber Ofenfunfl ^in. Snblid^ mürbe i^r ber Slffe

^u blau, ©ie legte i^ren ©tridftrumpf auf ben genfier*

fimfen famt bem ffiollgamfniuel unb er^ob fid^ ju

i^rer ganzen onfe^nlid^en .^6^e. Dann ging fie auf

bie Dfenfunfi ju, meber fc^nell nod^ langfam, unb

manbte fid^ juerfl an ben jungen mit einer Dl^rfeige.

Diefer ^otte fid^ jmar fd^on mit einem S3ein feitmürt«

oon ber Äunft ^erabgemacf>t, mar aber in feiner 23e*

megungöfrei^eit burd^ baö S3ünbel be^inbert gemefen.

9lun reid^te er biefed l^urtig ber SRatrone, um i^rem

®eifi eine onbere 9lid^tung ju geben.

„3d^ mürbe bod^ juerft ba l^ineinfel^en," fagte er

bringenb; „bad ifi oiel mid^tiger. Übrigend ge^e icfi

je|t nod^ ein wenig oord ^^or promenieren. Gmpfe^le

mic^ allerfeitd.“

Damit mar er fc^on in ber ^ür, unb gleid^ barauf

erflang fein fpa^enftafted pfeifen im 3^or.

Die ©rogmutter aber fefirte fid^ fopffd^üttelnb mit

bem 23ünbel an ben 2!ifdf;. „Da ^ab id^ bir jmei Snlel*
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buben iufammengefriegt, bewahr mi^ ©ott »ot

me^r!" fogte fie. „25en einen reitet ber ^leufei, unb

ben onbern reitet er aud^. — ßo§ fel^n, wo« fledt

ba brin."

ffienn bie ©ro^mutter rebete, fo fom ein alter*

einziger bli|njei§er in i^rem benjeglid^en 5Kunb

^um 53orfc^ein, ein ^o^n, ben fie mit terfelben @org*

fott l^flegte, mie irgenb eine junge 0df)6ne i^r ganje«

blü^enbe« ©ebi§lein, unb ber fid^ oU ber le^te eine«

ganzen fiattlid^en ©efc^led^t« feit 3a^ren ^artnädig

auf feinem au«gefe§ten Sofien ^ielt. 3^t anbere«

^auptflüd mären i^re ft^arfen blauen Slugen, bie fie

nun gerabe mit fprac^lofem (Jrfiaunen auf ba« erfle

ber beigebrac^ten maroben ^emben richtete. 3ean

3acque« merlte mieber ni(^t«, benn er fiarrte bel^arrlid^

feine gü§e an. 6r fa^ nic^t ben bebeutung«tJollen

231i(f, ben fie i^m juroarf, unb ben boppeltgelabenen,

al« il^r ba« jmeite ^emb oor iUugen fam. £)a« britte

©tüd aber lie§ fie gleid^ mieber finfen oor SJerbliffung,

benn e« mar bie ^ofe mit bem unterfbid^enen ©d^aben.

tioö) oerriet 3ean 3öcque« niefjt bie geringfie über*

rafd^ung, al« bie geärgerte 2J?atrone pl6|lidf> oor i^n l^in*

trat mit bem mi^^anbelten äCleibung«flüd in ber^anb.

„®ei§t bu, ba§ id^ ßufi ^abe, bir bie ^ofe um bie

D^ren ju fd^logen?” fagte fie. ,,2Ba« mill ba« feigen,

ein ©tüd Äleibung fo 511 oerfd^änben? 3«^ f«^«

mol^l, ma« orbentlid^ oerfd^liffen unb mo« mit ©emalt

oerborben ifi. ®a« feilen bie ßubereien mit be«

Herrgott«

,/« ifi nur, meil bie ©topfereien nid^t« tougen," er*

miberte 3con 3acque« mit bem ©leid^mut ber ©eifle«*
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afenjcfenl^cit. „@e|e einen red^tfd^offenen gliden ein,

bo§ ti einen 0to§ auö^dtt. ffienn \d) einmal fort bin,

fonn id^ nid^t mit jebem 9tabelfKd^ ju btr taufen."

Da jog bie 5Watrone bie 5lugenbrauen in bie Jj)6l^e

unb tat einen teifen ^fiff an intern vorbei, maö

fo viel feigen follte, mie: Sltfo fo meit finb mir im

3^ert. Dann ftie^ i^r aber ber 3lrger nod^ einmal auf

über bie SHuinierung ber vorl^abenben ©arberobe;

fie tvarf bie .^ofe unroirft^ auf ben 21ifc^ unb fe|te

ficf> auf i^ren ^la§ am genfter jurüct, mo fie i^re

vorige 23efd^äftigung mieber aufnal^m unb eine gute

^citlang geärgert weiter betrieb.

„3can 3acque«," fagte fie bann enblid^, o^ne auf*

jufel^en.

„5©a« beliebt, @ro§mutter?"

„3c^ will bir einmal roag fagen."

„3fc^ ^6re."

@ie fa^ nad^ i^m hinüber.

„Du bifl ein 6d^af, 3acque«."

„Äann fein, @ro§mutter," flang ei refigniert von

ber Ofenfunfl l^er.

„Denn warum wollteftbufonflfort,3ean3acque«?

0ie fkidfte wieber.

3ean 3acque« feufjte.

„(Jg ifl nid^t beö^alb, ©ro^mutter," brad^te er bann

auö feiner l^interften Qde l^ervor, „fonbern ei ifi mir

alle« verleibet. 3d^ will in bie grembe unb mid^

luftig mad^en. 9Ba« foll man ba nod^ lange brav fein

wollen, wenn einem nidf;tö gerit unb ein anberer,

weil er ©elb ^at, tun fann, waö er will? *i ifl nid^tö

mit bem ©otteöfegen auf ber 83ravl^eit. 5luf ©olb*
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rollen gleitet man am lieblid[)flen burd^ bie 3Belt unb

ou(^ in ben ^immel ^inein^ menn mon fic^ einen

guten ©c^mung ^at geben taffen. ifi’6, unb je^t

fang* icf> an ju lumpen."

3m ©efid^t ber ©ro^mutter juctte ci.

„SWu^t bu benn barum fhadfö fortlaufen?" fagte

fie. „ßumpen fannft bu oud^ l^ier unb brauc^fl nid^t

einmal in6 ^irtö^aud bafur. ^ir legen und ein ^a§

S3orbeaur ju unb oerldppern’ö miteinonber. Denn
punfto ©efellfc^aft, fo gibt’6 überhaupt feine beffere,

al^ fo ein alte« ®eib, ba« einen meg hat*

bich fd^on feilet holten; fo oiel »oie bu oertrag’ ich

immer noch. 4>Jn?"

3eon 3ocque« fdhüttelte in ernfihofter ^etrübni«

ben Äopf.

„3^ n>ill ober mehr oertragen lernen," fagte er

halblout.

„3o bann," entgegnete fie. ift alfo au« mit ber

51urore?"

„Der ÜWarcel hot fie loeg."

„Der 51ff* im grodf. @ott fei gelobt. 2lmen. J^afl

bu ihr gejagt, bo§ bu fie millfi?"

„@efagt?" mieberholte 3eon 3ocque« unb bodhte

nach, g^fogt hob’ i(^ ihr nicht«. — Unb wollen

hob ich eigentlich ouch nie."

„@o? bonn hobt ihr bort braunen irgenbwo eine

.^a^e, bie Slurore hei§t?"

„9lein, aber ein ^ferb. 2Barum?"

„Segen bem blauen 93anb, ba« ich foufen

müffen für bie 5lurore. So ifi bo« hingefommen?"

„Do« liegt noch 0chublabe."
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Die SJZotronc ^ord^te auf.

„Äann bic SIngctc über bie ©d^ublobc?"

„über — ? 3a, baö fd^on. 2Be«^alb?"

„SBegen nicf>W, mein ©o^n. ffienn bu nun aber

bie Slurore nid^t gemoUt ^afi, warum wiUfi bu je|t

bennod^ fort?"

„Der SRarcel — weit fie ber l^at," entgegnete 3ean

Soequeö büfier.

„®I6bfinn, 3ean Soeque^. ®enn einer ein 5Käbs

d^en nid^t mag, fo ift’ö ibm egat, wer’O nimmt."

„’O ift aber wegen ber SIngete," brad^te nun 3«on

3acque« oor unb fiodte bann.

„9lun?" fragte bie SKatrone. „9BaO l^at ba bie 5tns

geie im 23ab ju tun, wenn bu wegen ber 3turore fort

witljl?"

„3d^ l^ab’ aber bie Stngete wotten, ni^t bie Sturore."

„3a fo!" fagte bie SKatrone trorfen. „Unb nun l^at

ber ?D?arcel bie aucl^ weg."

„9lein, aber fie witt mid^ ja ni^t," entgegnete 3^an

3acque« fummewott. „Dann bab’ icb mit ber 2turore

angefangen oor Stenb. 5Run nimmt mir bie ber 5Karcet

oorweg. ^Ud^tfi fott man hoben einfach. 2Ibcr ich lang’

mir ihn noch i<^ 9«h^‘“

Die ®ro§mutter jlu|te ernfltich. „©o, atfo fie will

bich nicht? Unb bu hofi bei ihr angefragt, aufrichtig

unb redhtfehaffen? Unb fie witt bidh nicht, 3«on

3ocqueÄ?"

„9tein," feufjte 3ßon 3acqueö. „Daö h^'§*/ 9«ftogt

hab’ ich tange, wo ich’ö nur barf na§ in ben

SSrief fchreiben. 3ch hob’ö, mein’ ich, f^o'^ f^uer

genug. Olachh^r wdr’ö gar nimmer jum ütuOhotten."
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je^t fi|’ i(^ »rtcbcr gerate," (agte oufatmenb

bie ÜJiatrone unb in i^rem ©efid^t ju(fte ei rcieber.

„9lun fc^on. @e^ bu nur ^in unb Ia§ ben SÄorcel

mag fpüren, ba ^ia|l bu ganj red^t. Dann fd^nürfl bu

betn Söünbel unb mad^jl bid^ aug bem 0taub, fo be*

fommen aud^ mir unfer Deil unb bie Slngele befonberg.

®ag? Die mirb bir jan!en, menn bu fie fo am ©eil

l^erunter lÄ^t! 9Rid^t? Dann nein. Du mei§t boc^

menigfleng, mog bu millfi."

©ie na^m i^r ©tridfjeug mieber oor unb abermalg

mar eg eine ^eittang fliH. 9?ur bie 9labeln Kasperten

unb bie Ul^r tidfte.

„^eilige 3ungfrau," flb^nte enblid^ 3ean 3acqueg

aug feiner S3ebrÄngnig l^eraug, „id^ motlt’, id^ mdre

tot ober red^t reid^. ÜBoju mu§ man eing benn au^
lieb ^aben, menn’g einen bafür ^a§t?"

Die SJiotrone nidfte.

„Sg fommt alieg mieber," fagte fie. „©o etma l^ab’

id^ oor fünfjig 3al^ren auc^ gefdufjt, unb bu bifi je|t

aifo gemiffermagen beine eigene @ro§mutter ge*

morben."

©ie fal^ i^n an unb fd^uttelte ben meinen Äopf.

„5Benn id^ je|t bu mdre, ic^ mußte, mag id^ tdte,

unb bin fein ^anngbitb. STber meißt bu, mag id^ bamalg

tat, 3€on 3ocqueg?" ©ie fal^ i^n fafi grimmig an.

„Deinen ©roßoater ^leiratete id^. Der mar ein armer

©d^elm, aber ein frifd^er SSurfd^ unb führte einen ge?

f(^i(ften Jammer. Unb bie Ddmüd^feit, 3don 3acqueg,

bie mar bamalg nod^ nid^t in beiner gamilie, fonft

l^dtt* er’g nid^t jumege gebrad^t. 3c^ «Jot ein milber

ieufet — jufl mie bie Slngele, 3ean 3ocqueg. Slber
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bein @ro§\>otcr fertig gefriegt unb mir bie glous

fen auf einmal audgetrieben, unb i(^ l^ab’ i^m auf bem
S^otbett noc^ gebanft bafür. ®in Surfd^ mie bu, 3ean

Sacqueö, nur ba§ in feinem Ärau^fopf ein Sigenfinn

fiedte unb fein 3ungfernfcl^morm."

3n 3^nn Snequeö flieg ber 5lrger auf über bie

legten Sorte.

„©u tdtefi gefd^eiter unb erji^itejl, mie bad jus

gegangen ift," grollte er, „fo mdre mb^lid^ etmaö ju

lernen oon beinern ©rogoater. Sie foll unfereinö bei

beinern oerflirten Seiberregiment bem 2)ingö auf bie

Sprünge tommen? ©efd^impft ifi nod^ lange nid^t

befc^lagen."

3n i^re Slugen flog ein Setterleud^ten, unb fie

^atte Sü^e nid^t ju lad^en.

„Si fegt pra^l^anfe bu auf beiner Dfenfunft," ent*

gegnete fie. „Su§ iä) mid^ etma nid^t in ijie Slltemeiber*

mü^le fieden laffen, menn bu überhaupt einmal ju

einer grau fommen follfl? Slber id^ roill bir nod^ mag
anbereg fagen, S^nn 3acqueg: mir braud^en bieSü^le

nic^t einmal: mein ^erj ifi jung, mag bebarfg me^r?"

Snbeffen 3ean Soequeg fal^ nun nad^ feiner Süge.
„©ro^mutter," fagte er ernfi^aft, „fegt ifi genug

jpeu unten. 3^ bin bein Snfelfo^n, gut. Slber ent*

meber bu erji^lfi ober bu erjd^lji nid^t. Seitereg ifl

überflüffig." Sorauf er mit ber unterbrod^enen 93es

trac^tung feiner ©d^u^e fortful^r.

25ie Satrone gruc^fle unb na^m an i^rem ©trid»

firumpf eine neue Safd^e auf. S)ann fegte fie fi(^

tiefer in ihren ©tu^l h'^tein, unb nach

begann fie ju erjih^en.
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f;atte fo meine jmetunbjnjanjtg 3o^re in bet

^ 5tof(^e unb bein ©ro^tJoter ad^tunbjmanjig. 5£Bir

fannten einanber fc^>on, aber meiter alö ju ©rob*

l^eiten Ratten mir’« nod^ nid^t gebrad^t. Sr orbeitete

beim S3ad^fc^mieb, bem Urgrogoater einer befannten

Ringele. 3d^ biente beim SJlaire, bem ©ro^onfel eine«

ebenfoll« befannten SJiarcet. S3eim 9Raire gab e«

^oijlerfiu^ie, ^»afenbraten unb meid^e S5etten; bein

©ro^öoter ^atte fc^marje f^mielige ^dnbe, unb ^ie

unb ba ^ing i^m ein ©tro^^aim an von feiner ©c^Iafs

gelegen^eit. 3^ ^atte mid^ ^od^ unb ^eUig verfd^moren,

ba§ ic^ nie unb nimmer beine« ©ro^vater« grau

rcerben motte
;
babei fonnte id^ nid^t fagen, baf er mid^

gefragt ^dtte ober aud^ nur befonber« nad^ mir um?

fa^, menn icf> i^m in ben ffiurf fam. Slber bem fa|

ber 93Iidf tief im Äopf brinn, unb menn bann eine

mitbe ©an« meint, fie motte fo einem ben Sßorfianb

abgeminnen, fo bat fie bie gebern faifcb gefrÄufeft.

3(ber ben jungen 9Kaire mottte idb audb ni^t, ob

er gleich ein fdbtanfer Jperr mar unb feine Siugen nadb

allen ©eiten fietten fonnte. Unb manim nicht? 3BeU

er meichere .^dnbe batte al« ich; 0tO9 niir an mie

bem ^unb bie .Ka|. 3Iudb fonnte ich *^'^t gegen

beinen ©ro§vater au«fpieien; menn i^ in ©ebanfen

bie beiben nebeneinanber fiettte, fo batte ber junge

.^err 9)?aire immer SIngft. Unb barum mottte icb auch

ben nicht. Jjatte mich aber ebenfomenig barum gefragt,

mie bein ©rofoater, 3ean Sacque«.

©a« ging fo feine bi« ich auf einmal mfitenb

mürbe. Äreuj ßeoiten, fogte ich, ich tnbehte nur miffen,

ma« mich ba« S0?ann«ooif angebt. I)ie machen, ich 9^^^
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feinen me^r an oon i^nen. 3cl^ bin o^ne 9)fannöoolf

ouf bie 3BeIt gefommen unb gro§ geworben: ei fo roirb

man bod^ aud^ ol^ne ÜKann^ooIf mieber Hein merben

unb ab ber Seit fommen fbnnen! 3Kan mu§ i^nen nur

einmal red(>t jeigen, ba^ man |ie nid^t brauet, fo

ijl fofort jebeö Jpul^n ol^ne Sauö. 3cf; fpiel’ i^nen einö!

iUnbern 21agö ge^’ id^ jur 3cnnp, meiner greunbin,

roaö bi«^er meine Se^rmeifierin gemefen ijl im

0d^impfen auf bie SWann^Ieut. „3cnnp,'' fage ic^,

„3ennp, mir machen ju gafinad^t ein ^aar jufammen,

ge^en aufö SHat^aud jum 2^anj unb taffen afle abs

bti|en, mie fie angeffoljt fommen, alte, fag’ id^, bap

fie einmal einen recf>ten Slrger l^aben."

stimmt bie 3cnnp ben ©d^ürienjipfel unb midfett

i^n einmal um ben ginger unb einmal ab bem ginger.

„Qi Qtf)t eben ni^t," fagte fie bann, „ber gran9oi^

0d^6nmetter l^at mid^ fd^on erfragt.“

9)?aul unb SRafe ^ab’ id^ bir aufgefperrt. „Der

gran9oiö0(^6nroetter?“ fag’ id^ bann. „Der gran9oi^

0d^6nmetter, an bem bu fein guted ^aar gefunben

^a^ allerceil?“

Dre^t fie fid^ um fic^ felbfi, Idd^elt unb befommt
rote D^ren.

„Sben barum,“ fagt fie. „Unb bann ^ab’ id^ i^n

ja au(^ noc^ nie fo na^ gefe^en bi^^er.“

„9lber bein 6d^impfen unb ©d^mbren,“ marf icf;

i^r oor. „^afl bu benn feine S^re im ßeib?“

Da lad^t fie nocl^ beffer unb mirb jünbrot.

„2Bei|t bu,“ fogt fie, „ei fd^impft eine jebe fo

lange, Üd fie baö 3}?aul gefc^loffen befommt. Unb
ber gran9oiö ©^bnmetter ful^rt einen mageren Äu§.“
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XDamit ijl fic weg, unb ic^ jlc^’ bo unb ^ob* ein

©efübl am al^ muc^fen mir

tun ic|t? 5lUein geben? Unb bann beinern

®ro§t>Qter in ben ffieg laufen? @ing nicht an. 2(lfo

»om Xanj megbteiben. Siber icb aUein non aUen?

Daö fonnte febon gor nicht ba« rechte fein. Dber boeb

foio? Unb auf einmol fom mir’«. ®oju bifl bu fo

gro§ unb flarf, bummer ffleibibUb? SKitbin foiglicb

gebji bu aU 3)?onn unb macbil bie fteinen SRdbei

bange. —
3eon 3ocque^ feboute feiner @ro§mutter in6 ©efiebt

mit einem leifen 0tounen unb einem ?IcbteMdcbetn

im 95Iidf.

Sungfer 3conette, fo ein S3urfcb* mor icb ’^or

funfjig 3obr^ni“ SJiatrone.

Unb 3ean Sfoequeö jog mieber bie 0tirne frou6

unb fob mcg. Smmer mußten bie 9)?enf<hen onjüglicb

fein.

©eboebt, getan, fuhr bie SWotrone mit ihrer ©es

febiebte fort. ber Slonj anging, erfebien ich einem

fchnjorjen 9)Zännerbomino unb mit einer febmarjs

feibenen 9)?oöfe. 3ch b^tte ein ^aar ©ebube oom
jungen Jperrn 9)?Qire ongejogen unb ein paar ©trdbnen

oon meinem ^)aor fo über bie S5acfen berabgenommen,

ba§ fie mie ein febmarjer 95art unter meiner S)?oöfc

beroorfaben. Sin ^aar gefoufte SJionn^banbfcbube

moren ba mitSotte auögefiopft, mo icb niit ben Ringern

nidbt binreiebte, bo§ mich meine fteine ^onb nicht oers

roten foHte. Unb oom ölten iperrn boUe icb ^i*^^ nn^s

getragene ^»ofe on ben Änien abgefebnitten unb über

bie ©trümpfe gejogen. 3cb brouebte fie gor nicht erfi
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unter bcn ©ummijug ju nehmen, fie fa§en oon oHeine

fcfl*, n)ir roarcn atternjcgc ein gutbeforgter ^a^rgong.

£)u mu§t nur bic SIngcIc anfc^cn, 3acquc^, [o

j^ojl bu mi(^ mit jrcanjig 3ö^>tcn. —
Qi mu^ ^ier bemerft merben, ba§ bei fotd^cr Qn

md^nung 5tngclc^ über 3eon 3<>cqueö ©efid^t ein

fleiner Ädfer lief; ober er Ue§ fic^ ni(^td merfen unb

biiefte ouc^ nicl^t ouf, meil er ben iHacl^fcl^tag fürchtete.

Sben fpielten bie SKufifonten an, erjd^tte bie @ro§s

mutter weiter, unb ic^ ging fkodtö auf eine ©c^dferin

ju, bie boftanb unb nad^ einem Xdnjer 9)?auioffen

feit^ielt.

„©ebt mir bie Quobrirte, Jungfer," fagte id^ furj

unb gut unb machte eine b^ibe Sleoerenj. iUber bad

^üppeben befann ficb, mein ©eei, ci befonn ficb; ci

woHte auch ben ginger inö SKaut fierfen, aber unter*

weg^ fict ibm wobi ein, bag ei einen Sappen baoor

bdngen batte, unb lief ei barum bleiben. „Donner*

Wetter,'' badbt’ icb, unb ei würbe mir bei|: „foUfi bu

bir ba wobl frifebweg einen Äorb boien?" Unb ebe

fid^ baö Ding für ©^af ober .Rammet entfdbeiben

fonnte, botte icb’ö weg. „ffienn bu nicht wei|t, waö

bu wihjt," fagte icb «>ütenb, „fo witl icb

moeben." Damit batte icb furjer Jjanb mit ibr an*

getonjt unb figurte febon mitten in ber 9leibe mit ibr.

3m erfien S3Iuff ging bie ©adbe noch fo leibücb.

Der ©ebredf batte ibr einen ©cbwung gegeben, ber

ganj orbentU^ audreiebte für einmal b^^um. 2tber

bonn begann fie .^oppdffe ju machen, bolper jlolper

je Idnger je bdnger. Daö drgerte midb natürlich unb

al« wir enblicb fafi übereinanber ber gepurjelt waren,

Schaffner, £>ic 8at<m. 3
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brummte idf; fie ganj cr^cblid^ on. Do roor ei jebod^

oollenbd ju (jnbe mit ibr. Sin b»^It fie unb: „3f£b

fonn ni^t mehr!" feufjtc fie. Unb id^ fpürte, mie bo«

Sfpenidubeben jitterte.

iUber ei! mod icb bo für einen feinen gong

getan, 3^on ^oequed! Dod ©timmeben, gebürte ei

nicht ber ©eorgettc Äetterlein? Unb bie ©eorgette

Äeilerlein, flri^ bie nicht beinern ©roßooter noch,

3eon 3ocqued? 3cb moHte ibn jo oUerbingö nicht,

beinen @ro§\?ater, ober bie broudbte ihm ouch ni^t

fchünjutun. 3^ njoHte ihr hingegen bie SÄünner je$t

fchon für eine ^^'t^nng »erteiben.

„®enn bu nicht tonjen fonnjt, fo bleib vom Donj*

hoben meg,“ fogte ich än ibt* „Ober menn bu vor einem

SOtonn 5ingft bnf^/ fo bich von einem SSefenfKel

engogieren. 2(ber bod ift fo boö neben ber ^iotte, bo«

gleich nn« JTpeiroten ober on« ©terben benft, roenn’«

ein 9)?ann einmal onfiebt.“

SSerüchtiidb roonbte ich niich ob unb ertoppte midb

eben nodb bobei, mie ich mit ber ßinfen meine 0l6cfe

jufommenroffen moUte.

3nbeffen roor ber Donj ju Snbe unb 16fle fidb in

ben üblichen Umgang ouf. 5®o« von Mooren bereit«

jufommengebürte, btieb jufommen. Do« onbere tot

fich ou«einanber unb gefettte fich biorber unb bortbin

ju feine«g!eichen. 3n Mooren, SRotten unb SRubeln ftrich

mon im ©oot umeinonber b«fum, büngte fidb gegen*

feitig ©dbiÜtterlinge on unb fuchte fich erraten.

Do unb bort ging auch oiner feine befonbern 3Bege.

Do« mor bomol« noch ber ölte 9lot«foot mit S3odE*

fieinboben, ^oljbedfe unb broungetfifeiten 3Bünben.

Digitized by Google



35

Den ncumobifc^en ^porfettboben unb bie ©turfbedfe

hoben fie erfl mod^en loffen, wie bie ^reu§en 2Inno

fiebjig boö ^olj unb ben Söotffiein fo oerflucht originett

gefunben hotten; ouö ®ut unb ^o§. ^ot fie nochh^r

gereut, 3«on ^oequed. 3m ölten @ool hoben fie oiel

proftifchere Sinfdlle gehobt, wie im neuen. Unb im
ölten @ooI ifi oudh t>iel beffer tonjen gewefen; mon
hot fidh brin boheim gefühlt wie in jeber onbern

Stube, nur bo§ er gr6§er wor. 9lotürlich hfl^^n bonn

bie 9lotobeln ouch ^orfettbbben unb ©tudfbeclen hoben

muffen fomt 2^opetenwdnben, unb feitbem ifi bie

Sintrocht im Stdbtchcn jum .genfer, grüh^f »fl immer
bie gonje SSürgerfchoft für einen SJionn gewefen, heut

bonoportifch, morgen republifonifch unb übermorgen

bourbonifdh, wie’« oon ^oriö ouö oorgefchrieben wor;

unb ifi fo immer grieben im Stdbtchcn geblieben unb

guteö Sinoernehmen mit ber Slegierung. Slber feit

zweierlei 256ben unb zweierlei Deden in ben ^dufern

finb, ifi ouch zweierlei Sinn in ben Äbpfen unb Streit

unb .^ober um bie ^olitif. Unb je|t wollen fie jo

ouch S5odfieinpflofier ouö ben Stroben

weghoben unb gewbhnlidheö Steinpflofier bofür

mochen loffen. Sollen nur; werben fo fehen, woö e^

ihnen nochher mehr foflet on Sdhuhfohlcn unb Sflobs

reifen. 3^ werb’g jo wohl nimmer erleben; will’d

@ott, fo trogt ihr mich noch überö S3odfleinpfiofier

burchö Stdbtdhen hinouf unb jum obern Xor hinouö.

2llfo bomolö wor’d noch ^^»^ <»lte Sool, unb bie 95e*

leuchtung mochten fie mit großen 3Bo(höfcrjen. Unb
bog wor ouch h^»»neiiger o|g bie ^etroleumlompen

je§t. SSonberDedehcrobhing ein rechter .Kronleuchter,

3 *
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Quf bem in einem ©oppelring jo an bie oier ©u^enb

Äerjen brannten. 5(tn ^tajonb mar nar^b^i^ immer

ein breiter .Kranj oon .^erjenrup, ben ber @tabts

Iaternenpu|er am anbern 3^ag abroijcl^en mu§te.

grüber ging ed bie 9)?aireömagb an, aber baö mar

abgejleUt morben, meil ber junge .^err 5D?aire babei

partout bie Leiter beiten mu§te; nacbb^r fragte er

i^r allerbingö nicbtö mehr nach, ber Leiter nämlicb,

unb bann mu§te ber ^olijeibiencr helfen.

Slecbtö, menn man in ben ©aal fommt, mar ber

.^amin — je^t hoben fie einen eifernen Dfen bin*

gefiellt —, unb brin praffelte immer ein berjbofle^

gefifeuer oon tüchtigen 2^annen|cbeitern, bie oon alterö

her ber ?D?aire ju liefern hotte. 3Bad meinjt bu, 3eon

3ocqued, hot baö Sichter gemorfen oom Äomin her

iiber bie 9)?aöfen, bie baran oorbeitanjten! Unb hot

gelecft unb gejungelt manchmal in ben ©aal hinein,

affurat ald ob’ö na^ einem ©lad ©ein IDurfi h^Ue.

3fi auch i^bed 2fohr on gaflnacht ein voller ^ofal

Sßogefenmein in bie j^lommen gefd^üttet morben. Dad
haben fie auch obgefchafft; aber mir übten’d noch

hatten Srnft babei. Smmer nach bem erjlen Xanj

machte bie ©ufif einen 2^uf(h; bad mar bad Reichen ba«

ju. 2)ann fammelte fich alled in einem großen .^albfreid

um ben Äamin
;
noch <^*n 2^ufch, unb ber ©aire erfchien.

©0 mar’d auch h^ner, 3ean ^acqued. Unb ein lufliged

©chauen mar bad im Äreid herum. 21Ilermegen flirrte

ed unb flingelte unb rafchelte; unb mo eind bad Sluge

hinmanbte, fah ed etmad bli^en ober leuchten. 3ch

flanb gerabe bem Äamin gegenüber unb fonnte mich

unb meine 91achbarn im ©piegel betrachten, ber
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barüber in bie Sffionb gemauert mar. 5(n meinem

©atinsDomino fd^Idngelte ber geuerfcl^ein auf unb ab;

rc(^tfci^affen un^eimtid^ l^ab’ icl^ auögefel^en. Sinfö

neben mir fianb eine ©drtnerin, rec^tö eine !eirf;ts

fertige ^i^^unerin; beibe gucften eifrig in ben ©piegel

nad^ meinem .konterfei, ab unb ju fd^ieite aucf) bie

eine ober bie anbere bireft an mir l^inauf. Unb ber

25adffieinboben unter unfern gü§en gWnjte mie bad

pure ©olb. Unb bie 583dnbe fianben fo marm in geuer,

al« rooHtcn fic jeben 3(ugenbtirf ju brennen anfangen.

Dann trat ber 5Kaire im Drnat unb mit bem ooKen

^o!aI in ben Äreiö unb fogleid^ mar eö fiiU. 2fd^ ober

badete nun an ben jungen .^errn, unb meU id^ feine

SOia^tc mu§te, fud^te icf> i^n mit ben Slugen. 2(ber

anfiatt ba§ id^ i^n finbe, bleibe i^ an einem fd^marjen

©panier boften, Weibe an i^m gingen unb fann

nimmer toö oon if^m. Der ?0?airc fagt feinen 53erö,

mic im ©d^laf b6r’ id^’ö:

©onne am jpimmel,

@(anj auf ben Sergen,

©ein auf ben ^ügeln,

ßeben im 3^at.

^euer oon oben,

geuer oon unten,

©türm in ben Sergen,

Donner in .Kluften,

^lut um bie .^ugel:

gurd^t im >lal.

griebe bem geuer!

Triebe bem ©affer!

©ein in bie glamm’!
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3cl^ ^6rtc ben @u§ in« gcucr praffcln, aber meine

©eijler waren alle beim ((^marjen ©panier. ®ie

9Rufif fe|te ein. 3Bie immer, mürbe ber le|te ©prud^

t>on ben ^nmefenben nac^gefungen; aber ber ©panier

fd^mieg. Unb je§t fal^ id^ auf einmal ben jungen .^erm

SÄaire neben i^m flel^en; ba mu§tc id^, mer ber ©pas

nier mar. Der ©panier, ba« mar bein ©ro^uater, 3con

3acque«. Unb ba l^at beiner ©ro§mutter jum erfien«

mal ba« ^erj geflopft. Da« ifi eine ndrrifc^e @efd^i(^te.

2lber er flanb fo anfe^nlic^ unb fc^aurig neben bem
jungen Jperrn, ba§ id^ jornig mürbe über i^n, meil er mir

©emalt antat. Unb flaute bod^ garniert nac^ mir l^in.

Da« ßieb mar fertig unb bie 5Wufif fprang in einen

2anj über. Slber id^ ^atte meine Slolle »6llig oers

geffen. 5Ber mochte ba auc^ nocf> SRann fpielen, mo
bein ©ro§oater in ber 9lü^e mar, 2fean 3acque«. Der
Ärei« jerflob unb id^ fianb allein ba. glaube, menn
jc^t einer gefommen mire unb ^itte mid^ jum 21anj

geforbert, id^ mire mit i^m gegangen, fo bumm mar

i^ auf einmol gemorben. Slber aud^ ber fd^marje

©panier mar oerfd^munben.

mar injmifd^en beifeite getreten unb flaute

oerbrte§lid^ in ba« ©emü^l ber 9Äo«fen. Der Slbenb

mar mir oerborben, ba« mu§te ic^ nun. ^ütte

rul^ig nad^ .^aufe gc^en fbnnen, !onnte mid^ aber bod^

nid^t baju entfcl^lie|en. 3)?ir mar, al« müffe nod^ irgenb

etma« gefd^el^en, um ba« 5Ka§ ooll ju mad^en; unb

barauf wartete i^ tro|ig. 3^ flanb neben bem Äamin

an ben ©im« gelel^nt unb lie§ SHaufc^ unb 58aufd^

an mir oorbeimirbeln. Die Sllten faßen gemäd^lid^

um ben ©d^enftifd^ ^erum unb hielten bei ©pei« unb
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Xronf bie O^ren fleif. Die jungen aber liegen i^re

SÄerfroürbigfeiten flottem, unb ®i| n?ie Unn)i§ ers

füllte mit gleicl^em ©erdufd^ bie ßuft. mürbe

genugfom gemuftert unb erl^ielt im Vorbeigehen mom
(hen guten ^ieb, ober auch mondhen bummen ^orn*

i^og. 3ch lieg olleß über mich ergehen, hntte noch

Voeheit boneben, bog mich nteine befien Äomerübs

lein für einen Vionri onfprochen unb mor fchon helfe

bobei, meine oorige ^r^'^erficht mieberjugeminnen,

old ber ^onbel auf einen 0chlog jehnmol miglicher

mürbe olö juoor.

SBor bo nümlidh [(hon ein paarmal ber junge ^err

SJZaire on mir oorbeigefbichen, mie ber guch^ am
^ühnerhauö. „Der fennt bich," geht’ö mir burch ben

Äopf; „aber er mirb [ich holten." Da mirb ein neuer

2^an^ ange[pielt, unb mer [leht ouf einmal oor mir

unb frümmt ben Vurfel? Der junge 9J?oire.

SRacht ol[o eine Sleoerenj unb bleibt mitten brin in

ber Äreuj[chmebe hangen, bamit ja ber ganje ©aal

[einen ©^orfblirf bemunbern unb über baö blamierte

grauenjimmer lachen [oll. 3«en 3ecque^, [o mütenb

bin idh hoch noch feelfe geme[en, mie in bem SWo*

ment über ben jungen .^errn. 3f(h [oge ihm, er [olle

[ich [th^ren la[[en, mo man’ö ihm lieber be[orge; menn

ich tonten molle, [o brouche ich feoju. Darüber

fiu^t er nun. Donn [ieht er mir ober ouf bie guge

unb meint, [eine ©chuhe [eien mir mohl ju long, bog

ich tonje. Unb mie ich SIntmort gebe,

tritt er neben mich en ben .Kamin.

„©ie mbgen al[o partout nicht tanjen," [ogt er;

„ouch gut, ptaubern mir ol[o. 2f£h ^ebe ohnehin [chon
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eine gute SBcilc einen 93rief an @ie ju befiellen. St*

roten 0ie, t>on jnem? 5^ein, ©ie roiffen’^ nid^t. 53on

meinem ^erjen. ©oU ic^ bie ©elegen^eit nun be*

nu|en, ßugenie?"

6r mor ein ©oton mit bem 9Houl, ber junge ^crr.

5Bcnn bir einer fo galant onfommt, fo l^6rt alle Um
^bflid^feit runbmeg ouf.

„®enn i(^’^ ^6ren barf, ^err Smile/' jog’ idf) böiger

onjlÄnbig unb monierlic^. Slber ein Dieb fleigt mir

auf einmol in ben Äopf. „Der mill ma« uon bir,“

benl’ id^.

Do§ id^’ö nur furj mac^e: ber junge /?err ?0?aire

mollte 23efanntfc^oft mit mir anfongen,3con 3acqueÄ,

nur l^eimlid^, bo§ mir unö juerfl fennen lernten unb

feft mürben in ber Siebe. Sll^bann, menn fid^ ber

©tod eingema^fen fiobe, mollte er bie^ unb baö unb

nod^ ollerl^anb boju. Denn menn ic^ oud^ nur ein

DienfimÄbd^en fei, fo bürfc icf> mid^ bod^ neben jeber

anbern fe^en laffen. Gr brel^tc glotte ©6|e. 3«be

einjelne 53eteurung glünjte mie biefilbernen Gpauletten

am ©taotörodl feineö ^oterö, unb burd^ bie gonje

Siebe l^inburc^ ging ein leifed klingeln oon günflmred

unb ©olbbufoten. Daö tat nun meinen Dl^ren abfolut

niefit mel^; nur biö inö ^erj hinein brong mir bad @es

flimper nid^t. 911ö er au^gerebet ^otte, mar id^ meber

irmer no(^ reid^er; bod^ fianben bie .^onbitionen juft

nic^t fo, ba§ einö fd^lonfmeg nein fagen mu§te unb

id^ ^Ätte oielleid^t jo gefogt, menn bein ©ro^oater nic^t

auf ber SSelt gemefen mdre, 3can 3acque^.

Deinem ©ro§oater oud^ gingen meine Slugen nad^,

mÄl^renb ber junge ^err 50loire feinen 53ogelfomen
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auöflrcute. Sr (d^ritt [o gcmdd^Uci^ oor |ic^ ^in burd^

bcn 5Ka^fcntru6eI. Sr überrogtc baö meifle onbcre

SJJannöooW um einen ganjen ^opf; ober oud^ bie

größten Söurfd^en mußten i^>re klugen oufmirtö fleüen,

menn fie ibm in bie feinen gurfen moHten. Sr bahnte

fid^ feinen ®eg gerobeoud. Die buntfien Äniuet toten

fid^ oor i^m ouöeinonber. Sr fogte nid^t: bitte, unb

nid^t: bonfe, unb fo met@d^ürjen i^n umfd^märmten,

er fc^oute über olle roeg.

Snbem roor ber junge 9)?oire ju Snbe unb bie

SReil^e, boö SJ^Qut oufjuboben, an mir. ffiorum er

feine t>on ben feinen geleierten >l6detcrn froge? ents

gegnete id^ nun. ©ic^er fei nid^t eine borunter, bie

ei ibm ungrob ndbme. 9Jiidb ober mürben fie übel

febief onfeben, fiellte idb mich mit meinem breiten

SRüden ihnen in bie Dür. Sö fei ihnen jo ollbereiW

in bie Seine gefobren, ihn febon fo long bofleben

ju feben.

D boö, fogte er. 9)?it benen nehme idb’^ auf, roonn

ich molle; benen fei ich ollen über im 9Jiuttermi|.

Unb er fei bodb auch ni^t mit bem ^icfel gefirmt,

höbe oud^ feine Slugen noch jeberjeit oorn im ^opf

gehabt. Unb wenn fein 211ter foge: „Die Sugenie

ift ein ffieiböbilb, boö feinen gewiebften gaben bat,”

fo meine er, bo^ ei fonfl nidbtö mehr brauche unb olleö

beifommen fei; benn ber Sllte lobe nur einmal olle

©dboltjabre, unb bo meifienö @ott ben ^errn. 2Ilfo,

Sugenie? Sr wiffe bei @ott fonft feine im gonjen

ffiinfel, bie ihm nein fogen mbdbte, ou|er fie müffe

febon engagiert fein; unb auch bo wolle er nicht fo ohne

weitered jum heiligen Senebift febwüren. Sd m6ge

Digitized by Google



42

ein 0picgct im ©tdbtd^cn nod^ fo untreu fein, einen

unieibiid^en Äerl l^abe i^m nod^ Feiner gejeigt.

3c^> mag’« nun mobl leiben, menn ein 2^eufel«ferl

ein Snbd^en prahlt. 5lber ba« ^kx ärgerte mi(^, mie

e« fid^ fo fiebenfat^ auffpielte. Da mar benn bein

@ro§oater immerbin ein anberer Äert, 3fean 3acque«.

2fcb mollte ibn ja beileibe nid^t, aber maö red^t mor,

mu§te redbt fein, unb menn ber fo bie 0ä(fe ooll

Dufaten herum hätte laufen !6nnen, ma« meinft bu, mie

halb ba bie 5Belt auf ihrem biden ^opf geftanben hätte?

Slber nun füllte ich jungen ^errn antmorten unb

mußte bodh nicht ma«. 2Ba« ich ba^te, mußte ich

bunfel fi|en laffen unb ma« er hbren mollte, hotte ich

nirgenb« h^r^wnehmen. 3th mußte ni^t marum, aber

e« mollte auf feinen 0tuhl ein rechte« ^^‘l’^ouen

Fommen. Da« @elb mar fdhon red^t unb bie 2lu«fidht

auf bie grau 9Jiöire. 2öcnn’« nur ein anberer ^erl

gemefen märe, ber’« ju »ergeben hotte.

2Bie mir ba« alle« burch ben Äopf fli^t, unb id^ in

ba« ©emimmel fchaue, tut fich auf einmal eine ©affe

»or mir auf unb mitten barin Fommt ber Spanier auf

un« jugefchritten. Sin S3li| trifft mich ou« ben Slugens

lädhern feiner 9JFa«Fe, bann flellt er fich

jungen .^errn SJFaire. Unb mie mit einem ginger ges

jogen, bilbet fich ein Äranj ^^fch^uer um un« her*

„^err Italiener," fagt bann ber ©panier mit feinem

Flaren S3aß, „^err Italiener, hinter Surem fiärodhen

mag ßedFen ma« ba mill, ich nehm’ e« auf mit Sudh."

Der junge Jperr blicft rafch auf. S« mar ein 9lippens

floß, aber feine Slntmort Fommt ruhig, nnb

mohlgefe^t.
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roügte nid^t, bo§ id^ nod^ Suc^> 53criongcn gcs

iu§ert ^err ©panier," erwibert er. „2luc^ mü§t

3^r Sud^ in ber ^erfon getäufd^t l^oben. Dort gel^t

ein @enue|er, brüben ein giorentiner: wir oHe [inb

3toUener, voilä."

Die ^orabe ^at 93eifoH. 2(ber mein ©ponier ifi

nid^t foul.

„Deflo lieber," jagt er; „|o nel^m’ id^ Sud^ wegen

ber Sinfoc^^eit jufommen. Der Siedete wirb bann

fd^on bajwifd^en jiedlen. Drei Italiener gegen einen

©panier. Sluft Sure ßanbdleute ^ex, tragt mit ihnen

auf einen Jpaufen ju ^la§, waö ßebtag ges

leiflet hobt unb febt ju, ob id^ Such nid^t rudlwÄrtö

brüberfpringe."

Der fi|t. ?0?duöchenfiitt fpannt ber ganje Umfrei«

auf meinen jungen ^errn, oon bem jebermann wei§,

wer er ijl; er hot fidh oor ben ©d^iirjen ni^t oerhalten

fbnnen. Der befinnt fidh ouf eine ^eims

weifung.

„3m ©pringen allerbing«, ^err ©panier, mbgt Sh^^

etwa« SrÜecflidhe« leiflen."

©chlanf unb glatt ift ba« h«tau«gefahren. Sin 2^eil

ber 3wfthö>^^^ flafdht in bie ipdnbe. Slber mein ©pas

nier lacht.

„3Rufif," ruft er nach ^pobium. „Ob idh fprin«

gen fann," jagt er bann jum jungen ^enn ?Kaire,

„ba« follt Sh'^ fofort beurteilen. Die Jungfer wirb

mir babei bie Partnerin machen, ©ebt mir einen

Danj, Sugenie."

Die 9}?ufif fpielt an, unb wie idh t>mhin bei ber ©dhÄ«

ferin, fo wartet er au^ bei mir nidht lange auf ja
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ober nic^t ja, fonbcrn [c^lcift furjerf^onb lod mit mir,

mitten burc!^ baö ouflärmenbc ©cbrauö oon bem
SÄo^tcnfranj in ben freien ©oal ^inou^.

©d^au, 3con 3acque^, bad ifl ein furiofc« ©cfübl,

menn bu bir fagft: „©o, je^t l^at’g bicf>." ^olb bifl

bu’ö jufriebcn, ^otb ärgert’^ bid^, ba^ fo fertig mit

bir umgefprungcn mirb. Du benfft jmar nid^t baron,

jurüdf ju tun, ober bu nimmft bir oor: leicht, mal^r*

l^aftigen @ott, leidet foll’^ i^m nic^t merbcn. ^ab’g

oucf> ocrfu(^t, cd i^m fc^rocr ju mad^cn, bin aber nid^t

loeit ge!ommcn bamit.

„5®arum morficrt 3^r ben 9Konn, Jungfer

CJugenie?" frogt mi^ bein @ro§ooter. Unb mie icf>

i^m bic iUntmort fc^ulbig bteibe, fc|t er binju: „Dad

fielet (5ud^, mie ber ÜDiuttergotted bod ßeberflo^jfcn,

ober bem Herrgott bod ©d^Uttenfo^ren. Unfinn,

Sugcnic, mit bem ^oormifd^ unter ber Soroc berum*

loufcn, mo feine im gongen Äreid b^rum ein ftotts

licbered ffieibdbitb binfleUen fonn! ^obt 3b^ fiiebeds

grom?”

3c|t fucbfl micb’d boeb, bo§ er mir gteicb bod gonje

©tridfjeug oud ber ^onb febiägt.

„^ort ©ponier," foge icb, „bei und tut einer on

goftnoebt rood er milt, unb gibt niemonb SHecbenfcboft

borüber. Dod ift ?Kadfenrc^t, menn 3b*^’^

migt."

„3ft oHed in Drbnung mit bem9)?odfenrecbt," meinte

er rubig, „gefrogt ift oueb geton."

„ffienn’d ber onbere annimmt," gebe icb tro|ig

beroud.

„Sb*^ nebmt’d olfo nicht an?"
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’iSä) fd^njcigc. ©cnn gcjionjt ^erouö nein ju fagcn,

wage idj> nun boci^ nicl^t. Sö fommt mir aber gelegen,

ba^ mir gerobe ein geuer[cf;ein in bie Slugen fdttt,

fo fann i(j^ mein ©d^rceigen mit ©affen fofiiimieren.

3m Kronleuchter ift ein Reiner SSranb. Sin ^3aar

fd^Iechte ?Rarren haben (Serpentinen bruber geworfen;

bie haben geuer gefangen unb finfen nun brennenb

unb glühenb ju 25oben, ba§ bie 9)?äbei6 mit ©efchrei

brunter weg wimmeln.

©er (Spanier geht aber auf ba^ Srfüfe nicht ein,

vielmehr führt er mich in ein ©eitenjimmer, wo eö

fii(( unb fafi bdmmerig ifi, inbem nur eine Kerje in

einer Sde brennt. Sr h^i|t mich ich

wdhifcnb er oor mir flehen bleibt.

„3ch ^abe noch anbere Silagen on Such," fogt

er bann unb nimmt feine SKaöfe herunter. „3e nach

ber 2lntwort werbe idh Such ju Surem Italiener jurüefs

bringen ober Such felbfi behalten, ffiaö wollte ber

Italiener oon Such? 9lehmt auch ?0?aöfe oom
©eficht."

3e^t gilt’ö, benf’ ich, Iw’ jwar, waö er will, rüfie

mich aber innerlich mit einem guten 23efen. „SBai

wollt Sh^^ benn oon mir," geb’ ich äwrürf, „wenn man
fragen barf?"

„?W6glidh badfelbe," fagt er, „wenn audh oielleicht

auf onbere iUrt. ©treicht Such auch ©efro^el au^

ber ©tirn, fo fann man Such in bie klugen fehen."

„®oö ift benn nun baö," benf’ ich, unb flreiche bie

.^oore jurüdt: „ber befiehlt bir in einemfort unb bu

parierfl in eifiemfort. Unb wie ber bich anfieht mit

klugen — ob bu S3ef^eib weift?"
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Unb er loc^t in meine SSermunberung hinein.

„Reimten miU ic^ bid^, Sugenie, ober für meiner

ßebtoge, nidfit nur ouf ein paar iuflige 9l4(f)te, mie

ber Italiener.“

„®aö bot man nun baöon/ fag’ icb, „menn man
einem 9Jienfdben ein gute« ®ort gibt; gleich foH man
geheiratet merben. 0thon recht, h^t^^oten; aber mit

ma«? ?Kit Äüffen mirb ber fleinjlc 93oget nid^t profper.

3)?6gen tdt ich graber Surfch; aber mo
fommt Xifch unb 23ett unb 93rot h«r?" Unb fleigt

unoerfehen« eine gro§e 21raurig?eit über mich- 3ch

fi|’ unb feufje unb fchau ihn an babei. „2lch ®ott

ja," fag’ ich, »x>oUt’, ich tot ober recht reich."

©rab mie bu h^ut, 3ean 3acque«.

9Bic ich *50« fag’, macht er ein beforgt ©eficht. Db
e« eine ©chmiebe nicht auch tue, meint er.

„Si ja tüt’ fie’«," fag’ ich. ,,^ber bu unb ©chmiebe,

mie fommt ba« jufommen."

fflirb er rot unb jornig. „ffiie ba« jufammenfommt?

95in ich ^tma ein 0chnciber? Unb hob’ idh nicht gejlern

ben ^anbel abgemacht mit bem alten SKich^Ie in ber

©afferjungfer, unb hab’ allein roegen bir fo ein .Rimmels

pWfier brüber? grag ihn hoch fciber, ob er mir feine

0chmiebe abtritt ober ni^t, mit ber ganjcn S3agage

auf 2ibjahlung. Unb hob’ ich >^*^t ba« ^afbe gleich

blanf hingelegt? ®a ifi ber ©ifch, roenn’« beliebt,

^ommt’« nun jufammen, (Jugenie?"

2lber ich ^ob’ je|t nur ju fdhauen unb ju fiaunen,

mie mein 93urfch fch&n ifl unb reben fann. Unb mie

ich nirfe unb meine ^reube hob’, fe^t er fidb neben

mich unb nimmt meine ^anb.

Digilized by Google



47

„916er 6alb fein fogt er. „Dem 9Rid^Äie

ijl fein ®eib untreu worben, an ben Dob. Unb ein

i£Bei6ä6i(b mu§ bod^ fein im ^aud; wad gäbe bad

fonfi für ein SBefen!"

„Do§ bu Siedet ^afi/' fag’ ic^. „Unb eine beffere

fonnfi bu bir nid^t fud^en badgonje@täbtd^en ou6,frag*

nur bie §rau ^nire. 3d^ wiU bir baö ^eug fd^on

^inftelien, unb fott bir nirgenb nic^tö obge^en unb

foU bid^ nie reuen, ba§ bu jufi micf; genommen i^ofi."

„Dann ge^en wir morgen jum Pfarrer, Sugenie.

Unb in oier ffiod^en ifi .^oc^jeit."

überrecf>ne fc^neH, ba§ id^ meine 9Iudfieuer ja

fo weit beifammen ^ab’, benn mü|ig bin id^ alteweil

nie gewefen. Drum fog’ id^ ^erj^aft ja, unb weH bie

9)?ufit wieber fpielt, flehen wir auf.

„©oH icl^ bicl^ je§t wieber jum Italiener bringen?“

fragt er unb feine 9(ugen (ad^en mid^ an.

„3a,“ fag’ ic^, „bu fannjl i^m ben 4>anbei anfagen,

unb er folle nun bie fieiter aud^ Raiten.“

3fi aucf) rid^tig unfer erfler 93rautfü^rer geworben

nat^bem.

„©iel^fi bu, 3ean 3acqued, fo ^aben fie mic^ ju

beiner @ro§mutter gemacht,“ atfo fd^iof bie SRatrone

i^re Srji^Iung. „9Iber je|t mbd^t’ id^ nur in beo

93artfd^er^ Flamen wiffen, woberSSMnb^unboon einem

3ungen wieber fiedtt. gür ben ifi lange ^eit jum
Unterfriec^en. Du fd^iäffl bod^ aud^ ^ier l^eute nac^t,

3ean Sacqued?“

3ean 3acqu«ö flieg oon ber Dfenfunfl ^erab. 9lein,

erwiberte er, er muffe wieber nad^ ber ©c^miebe jurüd,

inbem er morgen frü^ bort fel^r benbtigt fei; ber 9Hte
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^abc ei i^m brcifac^ oufgcbunben. Den jungen wolle

er inbeffen ^eimf(^icfen. Donn griff er nod^ feiner

9)Zu§e, fagte gute ülad^t, unb fc^ritt gro| unb breit

burd^ ben Xürra^men in bie Dämmerung fiinou«.

wor ober nicf)t an bem, wie 2fean 3ocque«

oerfpraef», fonbern bie ©ro^mutter fieUte gleid^

barauf fefi, ba§ er i^r ben jungen oerga§. ©ie fo^

i^n gerabeau« bie ^^orgoffe ^inaufge^en, o^ne fid^

nac^ irgenb femanb umjublicfen, unb bie ^eiml^oiung

beö Unfroutö büeb i^r feibfl übertaffen, ©ie geriet

barüber in 5Rad^benf(id^feit unb fing an ju fd^nupfen

unb mit fid^ l^erum ju brummen, unb ber Sunge fiel

oon einer SSergeffen^eit in bie anbere. ©d^Ue§tic^

wanbte fie fid^ in^ jurüdf, wo in einer Sefe

nad^ einiger oufging.

3ean Soequeö fcf>ritt unter ben angejünbeten ©tra«

§entaternen ba^in, e^er tangfam atö munter, e^er

jweifet^aft atö fetbjibewu§t. @r fa^ unb ^orte wieberum

nid^tö oon bem, wad um i^n oorging. ©ein ganjed

Stufmerfen war nad^ innen gericf>tet, auf ben ©runb

feiner ©eete, wo fic^ unter bem nad^brüdttid^en ©e*

bräng feiner ©efü^te tangfam unb fd^werfättig feine

Unterne^mungötufl oom 23oben aufraffte.

„Da l^at bir bie 2ttte nun eine SReinung gejagt,"

fatfutierte 2Eean 3acque^, „bie fid^ nid^t einmat fo

übet anl^brt. 2tu|erbem ifi fie ein ffieiböbitb, unb ba

wei§ immer eine oon ber anbern 23efd^eib. ©efd^e^en

mu| nun wad, baö ifi ftar. f^’^ag’ ic^ fie nid^t, fo ifi

teic^t ein anberer bei ber Jjanb unb fragt fie, unb bann

gibt’ö jerbauene .Rnod^en. ülttemat."
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Die S^age n)or bIo§, »uic unb maö? Daö mod^te

benn bod^ nod^ eine onbere @«d^e ouö, olö 95ertoIetö

Slurore befd^togen. ©a^r^oftigen @ott, er ^ätte nid^t

gebod^t, bo| einer feiner fiebtage einmal fo oiel fbnne

an ber ^unge Rängen ^aben. Slber lieber mär’ö i^m

gemefen, er ^dtte ei fbnnen mit bem Jammer au^s

fechten, ©oju ^atte er nun ben ganjen Äram ge*

lernt unb fid^ nod^ roaö barauf eingebilbet, mie i^m

jeber @aul flill^alten mu§te unb roie’d i^m uon ber

^)anb ging? ^um 53ie^, ja, ba mar er ein Äerl, aber

oor ein grauen^immer fel^lten i^m bod^ bie redeten

gü§e. greili^ paff«”/ tot«” fie jufammen. Unb

fünf ©inuten Slngft mit einem Slnlauf, baö mu§te

mabr fein, fianb fie mert. Unb menn er’ö getan ^dttc

unb ei mdre angebracht unb gut abgelaufen, bann f6nnte

er fidh hinfe|en nachher unb fagen: „0o," fbnnte er

fagen, 3acqued, baö ifi baö S3efte, mad in beinern

ßeben ju tun gemefen ifi. ©ach* bitje^t einen @onntag

unb la§’ bein ^erj f^^ajieren laufen." ©ahrhoftigen

©Ott, fo fagte er, unb bad täte er.

3nbeffen mar 3fean ^oequed tiefer in« ©tdbtchen

hineingefommen unb fchritt bereite bie ^auptfhra^e

hinauf, mieber bem 9lathauöpla§ ju. (5ö trat ihm nidht

ju ©emüt, mie ber ^la§ nun fauber aufgeräumt unb

aufgemafchen mar — bie SSadifieine maren noch na§

baoon —, unb mie gut alleg jufammentlang unb

jufammenflo§, bag Klaubern ber fdheuernben ©dbs

ä)en oor ben ^augturen, bag oierfadhc ^Idtfchern beg

SRathaugbrunneng unb bag feribfe ßduten ber SSetjeits

glocfe; bie golbenen fiidhter, bag rbtliche ^flafier, bag

rotbemalte Sflathaug unb mieber bie gelben Sichter.

®d)ttffntr, ®if gotrrnf. 4
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?Kit triefcnbem SWout njanbtc fid^ bic Ie|tc oom
35runncn. Sfocqueö ^Ättc quc^ bic nic^)t bcmerft,

»renn er i^r nid)t gcrabc ror bie ^6rncr getoufen

roärc. ©oö Xicr bticb renrunbert jlc^cn unb 3can

3ocqucd ouc^. I)ic SRdbc^cn lochten, bie 93etjeitgIo{fe

lachte, unb bie ©terne am jpimmd iac^>ten. 3feon

3facqueg mod^te bem liier crnjl^oft eine tobelnbe 23ei

merfung, brurfte ei on ben ^6rnern jur ©eite unb

gob i^m gebanfenooU einen SBorfcnflrcic^. ®te Äu^
brummte unb fe|te [id^ an Sjean Siacquei rorbei mieber

in @ong, unb 3(can 3öcqueö ging feinen ®eg gerabe*

auö rociter.

„Um bie Sflebe märe mir eigentlid^ ni(^t bange,"

fprad^ er babei ror fid^ ^in. „di ift nur um ben Einfang,

(jtroa fo: ,^6ren ©ic, mein gräulein SIngete/ ®ad?"
2(ber ba fict il^m bie übet aufgenommenc ^bfUc^felt

rom 9lad^teffen mieber ein. „Unb med^fetn taffen ^ab’

i^ je^t aud^ nid^t. Sltfo anber^. ,2iebe Stngete!' ©aö
ijl, für menn’ö ftimmt; ge^t mithin aud^ nic^t.

rritt Sucl^ heiraten, Stngete!' 3a, ba§ fie mid^ au^s

tad^t! Dbcr:,5Bottt3^rniid^ heiraten, SIngete?' Stber

bie ifl imflanb unb fagt nein. 9)?e^r S3itbung mü|te

man befi^en. 9t^a, fc^t ^ab* ic^’«. 9tein, ic^ l^ab’«

bo(^ ni^t. Stber fe|e bir cinmat ror, mein atterbefier

3can 3ocqueö, bie 2tngetc fei be« Äapitdnö Sturora,

unb bu l^afi fie ju befd^tagen. 2)a ifl baö Sifen. Den

.^uf ^er. Draufgepa§t. ©i§t nid^t! 55er«

bammt faubercö 2^ier, mitt fagen 9)fiibd^en; baö mu§
man i^r taffen. Unb fo eine 9Irt ^at fie, einem einen

©d^teget an ben Äopf ju merfen. Srtra barum m6(f>t’

ic^ fie fd^on. Unb gro§ ifl fie unb flarf. 3^ mbc^t’
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einmal meffen mit i^r am Slürpfoflcn. Herrgott, unb

böigen! 916er märte bu nur, bid mir gel^eiratet finbl"

3n biefem 9(ugenbUd gefi^al^ e^, bo§ 3eon 3öcque^

jum jmeitenmot jufommenrannte. 9la^ bem erflen

unfioren ©efü^Iöeinbrudi mar er geneigt, biefen 9lufent«

^ait mit berfeiben Urfa^e, bie ben oorigen üeronlo^t

^atte, in 93ejie^ung ju bringen, mürbe aber umge^enb

über ben galt in atte münfd^bare Äiar^eit gefe|t.

„3^r fc^eint ja auö einer netten ©efellfc^aft ju

fommen," tünte i^m ndmli^ pI6|Ucl^ 9(ngeieö Kare

Stimme in bic D^ren. ®r ^atte in [einen ©ebonfen

immer rofd^er ju ge^en unb enbtid^ iout ju fprec^en

unb ju gejiifulieren begonnen, unb mie fonntc nun

9ingeie foId^eO an 3eon 3acque0 anberO beuten, aiö

9(nno 33 bie 3uben unb 3ubengenoffen an ben

Jüngern 3efu? „ijottet ben SSerfe^r jo oufred^t,"

fe|te fie nod^ ^inju, „er fie^t Sucl^ mo^l unb bringt

(5ud^ auc^ maö ein."

Unb el^e 3ean 3acqueö mugte, mod in einem [old^en

ou^erorbentiie^en goK etma ju jagen mdre, mor jie

fc^on ein gute« Stüd meiter. „95ti§," brummte er

oerbiüfft, „bie ^at bir nid^t f^Ie^t ouf bie ^6rnet

geKopft. 9Bo benft bie mo^i, bo^ bu j^erfommjl?"

Unb er fa^ i^r bebenKid^ noc^. 9lber pl6^Ud^ fptang

i^m ein 93odi in ben StaK. „3omo^I!" jagte er unb

jd^Iug ein Sd^nippc^en; „baO ijl’O: jujommenrennen,

nod^ einmot jujommenrennen mu§t bu mit i^r; anber«

fommjl bu jo jomiejo nic^t on jie ^eran. Unb bann

ober ni^t ioufen lajjen, bio ber Ie|te 9lagel ji|t."

So fom er ooKenbO in bie 93ad^jd^miebe unb jlieg

o^ne meitere gÄ^rüc^feiten bie j^reppe no(^ [einer

4 *
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Jammer hinauf. Unb bann bauerte ee nic^t lange^ bie

er mit allen feinen SHeijen im 58ett lag unb im ©(^laf

»on feinen fc^roinbligen ©pefulationen Sftu^e fanb.

3^m träumte aber, bie Äu^, mit ber er jufammen*

gerannt mar, ^abe i^n auf bie ipärner genommen unb

brummenb in i^ren ©tall getragen. Dort ^abe fie

i^n neben ben Dc^fen ind ©tro^ 9cfc|t unb mit einem

mürrifc^en @efi(f)t ju biefem gefagt: „Da ifi noc^ fo

einer, ber nic^t mei§, mie er’e anjlellen foU." ©prad^’e

unb manbte fid^ fp&ttifd^ nad^ i^rer ^aufe.

fam aber ber ©onntagmorgen unb mit bem
neuen Slageelid^t aud^ bie Erleuchtung für

3acque6. Denn mie er fo bieSlugen auffi^lug unb feine

©liefe juerfi oor allen Dingen auf feine irbene ©afeb«

fd^üffel fielen, ba fchmärmten auf einmal alle feine

©ienen au«.

„Denn miefo?" fagte er. „3Benn biefe 3Bafchfdhüffel

fojufagen ben ©eifi aufgibt, fo entfleht baraud ein

^ufammenfio^ mit ber 9lngele. ©ie im
mütenb mie ein Slruthahn, ich

ölugen unb Dh^^ßn offen. Unb beim Herrgott, ich w)ül

ihr feinen anbern 9Beg laffen, alö mir in bie 9lrmc

ober aue bem genfier. j^erunter, ©chüffetchen,

herunter."

Er fheefte fich auö feinem ©ett unb mifchte bad be«

fagte ©efd^irr oergnügtoom 23af(^tif^ herunter. Dann
legte er fich in feinen Riffen jurecht unb blinjelte

jufrieben halb an bie ^inimerbede hinauf, halb in bie

©onntagmorgenfonne hinein unb halb auf bie ©chers

ben hinab.
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„Eitlen @prung, fo ^od^, mod^t jic, roenn fie bie

©gerben falfulierte er öor fic^ l^in. ,5Bo ijl

ber 3con ^oequeö, bet SSerberber, ber SJntic^rijl?

Dem miß id^ j[e|t bie ©up^pe einbrennen! 9Bo6 ^ajl

bu mit ber ©d^üffet gemocht?' ,9Borum?'

fogt fie. ^arum/ fag’ ic^. ,©ie gefiel mir nimmer/
,Unb je|t meinjl bu, id^ fieße bir eine neue l^er?'

weniger. «>iß ntic^ in ber beinen wofd^en fortan.'

Unb bann fi|t’6. Äein Deufel reigt’ö me^r herunter.

Unb ber @aut wirft ben Äopf auf unb wiehert unb
trabt ab. ^>opp, 3can 3acque«."

3fean 3acqueö fprang auö bem 95ett, ba| ba«

.^Äuöd^en jitterte.

3ean ^Qcqueg war jwar fonfi ein betrübUcl^er SHed^s

ncr, aber bieömal fKmmte feine Sluffießung. Da§ bie

gaftoren ein wenig anberg aufmarfd^ierten, alö er

gemeint ^atte, merfte er in ber ©efc^winbigfeit nicf>t

einmat.

3ean 3acque« wufd^ fic^ am SSrunnen im Jpof, weit er

feine ©cf>üffel me^r ^atte. 2lngete fam mit bem 9Baffers

eimer l^inju unb mad^tc gro§e Slugen nad^ il^m l^in.

„2luf ®uc^ bin id^ nid^t eingerid^tet ^eut," fagte fie.

Wüßtet bo(^ brunten bleiben über ben ©onntag,

meint’ ic^.“

3ean 3acqueö nidfte. „^ab’ö felber gemeint."

Die furje SIntwort jwiefte fie nun fcf>on wieber.

,,^aW id^ Sud^ fein ffiaffer ^inaufgefießt?" fragte

fie fd^drfer.

„ffieig nid^t," entgegnete 3ean ^acqueö gleid^mütig

unb trodfnete fid^ ben Äopf mit bem ^anbtud^; aber

innerlid^ war er mit aßen ©innen b^Houf.
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SIngcIe fKcg ei roorm ju Äopf, ba| i^r bcr l^übft^e

^urfd^c immer fo porige Slntmorten gab.

„i)ann l^dtte id^ jucrfl nad^gefc^cn/' fagte [ic auf*

geregt, „©er S3runntrog ifi nicf>t jum ffiaf^en ba.

®o foU baö S3ie^ nun faufen."

„3a, ba« frag’ icf> and),“ gab Scan Soeque« ru^ig

3urü(f.

2Ingeic bi§ fic^ auf bie ßippe. 2lugen begannen

ju fprü^en, aber fie na^m fid^ jufammen.

„3can Sacque«,’’ fagte fie, „3^r l^abt e« barauf ab*

gefeiten, mid^ ju ärgern.’^

H^unsfer Singele, ba« ift nid^t ma^r," fagte Sean

3ocque« frb^Ud^, benn nun ^atte er ba« Snbd^en

ermif^t. „©onbem id^ ^ab’ e« barauf abgefel^en, (5ud^

ju l^eiraten, menn nic^t« bagegen ^abt. 0agt

mir nur, wenn ic^ ba« barf, bann ^at aller ^anf ein

(5nbe. ^>ab’« o^ne^in immer gebadet: mir treiben’«

fo lang, bi« mir SJiann unb grau finb."

©a flanb nun Singele unb ^atte i^re 2lugen fo ooU

ßrflaunen, ba§ e« i^r bie Siber f^ier jerri§. Unb

fie mu§te in ber (JUe aud^ gar nicf>t, ma« in bie ©locfe

für ein .Ktbppet gelehrte.

„®ie ic^ geftern no^ bem Slnrenn fle^t fie ba,"

badete 3«an Sacque«. ©ann fiel i^m feine 9Bafd^*

fd^üffel ein, unb e« bünfte il^m, al« feien bie ©d^erben

ie|t nü|li^ 5U »ermenben.

„3c^ ^ab’ broben bie ©d^üffel jerfd^lagen, Sungfer

Slngele," fagte er halber nun, „weil ic^ backte, ba§ e«

etroa« ju reben gäbe jmifc^en un«. Unb mit €ud^

reben, bo« wollt’ id^ inbrünfiig. ©efiern abenb, ba

wart wir ju flinf, wie id^ @ud^ »orgefiogen bin.

Digilized by Google



55

2(bcr cö njor ßurc eigene ©c^ulb. ©enn on 6uc(>

unb on fonfl nicl^W ^ob’ id^ gebod^t, unb tiJort bie

@e|enf^oft, ouö ber id^ fom. Unb bo§ fogtet,

id^ folie ben 5ßerfe^r auf Feinen goll oufgeben, bod

wor gonj meine 9)?einung, brum bin ic^ ouci^ nid^t

juJpou|egebIieben, mie i(^ erfl mollen ^ob’. Den SSrunn*

trog bo mili ic^> fd^on obloufen ioffen unb frifc^ füUen,

menn mir ein guteö ffiort gebt; [onjF nid^t! mein

©eet, fonjl nic^t, Jungfer. Unb ®of[ertrogen, jpoijs

fpoiten unb mag fo iiirbeit ijl, bog feib i^r olteg lebig

oon bem iUugenbJidF, mo mir bie ^eirot jugefogt

hobt. §ür meine funftige grou tu ic^i oHeg, ober

Feinen ginger rül^r ic^ für ein frembeg grouenjimmer.

Unb bü^t’ ic^ je|t nid^t, id^ fc^mo^te on meine nod^s

molige grou ©d^miebin ^er. Fein SRouI tüte i^ €ucf)

ouf. Unb je|t, 3^r Fennt mid^, 3ungfer. 3Rit ber

iUurore l^ob’ i^ nid^tg gelobt, fo menig mie mit Suc^>.

QBomit i^ ober niefit rühmen mUI, benn id^ finge

je^t gern fd^on oUertei an mit bir, bu feineg SRübd^en

unb grouenjimmer, mog bu bifi, ndmlid^ unb

fo. ©udF, fonfi freut mid^ bog gonje ©c^mieben nimmer,

9Ufo jo, Slngeie, ober nid^t?“

Slngetefd^üttelte in mortiofer, ober burc^oug nic^t uns

erfreuUd^er ©ermunberung ben Äo|)f ju biefen ©orten.

„^dtt’ ic^ bo^ nimmer gebockt," fogte fie mit einem

tiefen 5(ufotmen, „bo§ bo nod^ mog broug mürbe.''

Unb fie fegte ouf oUe güHe igren ©imer ob. „Slber

mir foU'g f^on reegt fein," fugr fie mit oufieud^tenben

©ongen fort. „Unb menn bu meinfi, bu Fonnfl mic^

brouegen, bo goft bu mid^, mie id^ bin. 9Fod^^er jief;

\6) mic^ bonn ou^ ©onntog on."
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Unb roic jie bcnn nun fo mit gellen 2Iugcn jus

ni(ftc, ftiegte er pt6|tid^ einen Slnfolt ^eftigjlen

fein«. „©iel^jlbunjol^t,2ingeIe!“ jagte er. „Äomm^er
unb Iq§ un« oerjud^en, ob mir aud^ füffen fbnnen."

Unb jie oerfud^ten e«, unb e« ging.

Unter ber J^ou«tür jlonb ber SReifier. ®er ^egte

fid^ mieber. 9lun rief er mit ootter, brb^nenber ©timme
„Profit!" über ben ^of.

©Q manbten fid^ bie großen ßiebe«teute i^m ent*

gegen, .^anb in .^anb, ^olb oet^c^Amt unb ^aib übers

mütig. —
S« fonb jid^ im ßauf ber Dinge, ba§ Slngele ^>I6|Ud^

genug Kaffee i^otte für brei ^erfonen, unb ba§ jie

mirfiie^ oiel beffer auf 3ean Soeque« eingericf>tet mar,

a!« fie am S5runnen juerjl l^atte ma^r ^aben moUen.

Unb meit 3ean 3ocque« nad^ ber jmeiten S^affe bie

^e^auptung aufmarf, feine ©ro^mutter fei ba« feinfie

atte ffieib oon ganj Europa, bef(^Io§ man, na^ bem
ÜOHttageffen bie©e^en«mürbigfeitgemeinfd^afttid^ aufs

jufud^en.^

„iUber bein 93engel oon iöruber, Scan Sacque«,''

jagte Slngele —
„©oU fünftig mieber feine .^>iebe ^aben, famo^V'

fiel Scan Sacque« überjeugt ein. „©eine 95o«^eit ifl

in« ^raut gefd^offen, folang id^ ben .^opf l^ab’ Rängen

laffen, aber je^t mirb bie Srjiel^ung mieber aufges

nommen.“
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®ie ^Begegnung

i war eine wunberlic^e ©od^e: nid^tg

I^Qtte fic^> oerdnbert unb oUeö fal^ onber«

aug, bie ©tobt, ber Salb baüor, bie

©tro§e, bie aud ber ©tobt burd^ baö

Jpolj führte, unb eigentlid^ au^ bie ©ewitterbonf,

bie ber ©tobt gegenüber l^interm ffioib log. ©ie ©tobt

jüblte fünfjigtoufenb Sinwol^ner unb wor toufenb

3a^re olt. Dog ©ewitter hinterm 2BoIb wor erfi

fünf >toge ott, ober wenn ei burfte, fo rid^tete ei

bie toufenbjüi^rige ©tobt in jel^n Spinnten jugrunbe.

©0 jlonben bie Dinge. Slugerbem feierte bie ©tobt

i^r 2fubitäum, unb war borum aHentl^oIben ©iebel,

jturm unb Srfer befrdnjt unb befioggt.

ffio bie tote ©tro§e bie ©tobt »erlief, ^otte mon
eine oielfÄutige S^renpforte errid^tet, benn weit bie

©tobt in ber @ef(^id^te bed Sßoterlonbe^ unb beö jus

fiünbigen gürfien^oufe« ob unb on eine Heine lopoie

SRoHe fpieite, wor ber Äoifer ju il^rem ^ubüüurn per*

fünlid^ geloben worben unb gefiern 5Rad^mittog auf

oierunbjwonjig ©tunben eingetroffen. Die S^ren*

Pforte war ouö .^otj, ^oppe unb 9Roterwi| bem
Driump^tor in ber ^ouptfiobt nod^gebitbet, ober wer

gewül^nt wor, auf eine ©od^e ju ödsten, bem mu|te

ouffoUen, ba§ am ©efponn bed ©iegedwogend, auf

bem bie @5ttin SSiftorio fionb, ein ^pferb fel^tte. Der

Äoifer fo^ ei fofort beim Sinjug unb mocf>te bie SSürger*

meijler mit gutem ^umor borouf oufmerffom; ober

bie 93ürgermeifier l^otten nid^t mit ber 9)i6giid^feit ges

rechnet, bo§ ber .toifer in biefem er^ebenben Siugen*
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blidt irgcnbetroaö mcrfcn f6nntc, unb gerieten aud bem
Äonjept. 2(u|erbem mu|te man beim ^aifer nie

fid[>er, mo man baran n>ar mit feinen grb^Uc^feiten,

mand^mal mar er aucl^ mütenb babei; unb bann ^atte

ei bad ßad^en ber SRajeflät an fic^>, ba^ cö feinen

©egenftanb wie eine ©abe aud bem ^inter^alt traf.

Der Äaifer f(^o§ immer in ©aben, f^arf in ©efc^äften,

mit Kanonen im 2lrger, mit ^la^patronen im©^erj;
ba« mar fo nac^ feinem rittertid^en ^>erjen.

Slber ba« Dor ftanb in feiner unmirttic^en Srifienj

aug ^olj, ^appe unb 5Watermi$ um biefe 9Roc^s

mittaggjeit oerloffen unb ganj aUein bem ©emitter

gegenüber. Die ©tabt mor üoUauf mit einer Slb*

f(f>ieböotjation befcf)Äftigt, bie fie bem .Raifer ouf

i^rem 2Äarftpla§ barbrac^te. Sllle ^o^en ©iebet unb

2^ürme redten bie .^dtfe nad^ bem gefc^id^tlic^en Sßors

gang, unb bie niebern .^dufer ^orften gieic^fam »or

i^ren eigenen Duren auf ben ©affen beifammen mie

bie atten ffieiber, unb lauerten bie gefeierten ^Bürgers

fleige auf unb ab, ob fie nid^l njenigfienö einen Slbju*

tanten ober ^rinjen ^u fe^en friegten. SRan fonnte

fi(f> einbilben, bie ©tabt ^obe folange bad ^or alö

0Bade^ ©(^u^mefir gegen baä ©emitter aufgefietit,

ober bann mar ei fatal, ba§ bie ^ferbe mit bem .^riegfl*

mögen flobtmdrW rannten unb nid^t gegen boÄ ©e*

mitter ongingen. 3eboc^ bo« richtige mor, ba« 3^or

longmeilte fid^* @«inc Slufgobe mor erfüllt, f^on

geflern 9lo(^mittag, unb je|t mu§tc ei ni^t, maö ei

no(^ meiter mit fid^ anfangen folle. ftanb bo ouf

feinen '^o^\en fpi^lte mit feinen Gimpeln

unb fradete leife mit feiner ^appe^aut; unb bojmifc^en
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fc^Ucf cg immer micber ein bi§cl^cn ein. SJ^ond^mot

mÄijte fic^ aug ber ©tobt ^eroug eine fronte SScUe

3ubei unb SJiufif borüber ^in noc^ bem SBoIb ju; eg

mar mcl^r @er5u[d^ borin otg Älong, unb ber ffiolb

gab nid^tg barauf ^eraug.

überbieg roor ber 9Balb mißmutig. 3n bem uers

f(ud^>ten Söorgcmittedic^t ^otte er feine frifc^e grüne

garbe eingebü^t unb lag je§t bio| unb graublau unter

bem falzten Jpimmcl, fomeit feine SSejirfe reid^ten.

5iuf ber l^eifen Sbene ftanb eg fic^> mic auf bem Reffet

hoben einer ©aline; bag ^olj mürbe marm big in bie

SSurjcin ^inab in bem 95ranb unb Dunfi, unb bag

£aub l^ing an ben ^wjcigcn mie gefod^t. Unb nirgenbg

moUte fic^ nac^gerabe ein Seben regen, ßin ®inb
erifHertc überhaupt nid^t mel^r; cg mar fo gut ober fo

fc^iimm, mie menn i^n einer abgefangen unb in bie

2^afc^e geflecft ^dtte. Unb mag oon 936gcln ficf> nid^t

in ©traud^ unb 93ufd^ fliHe ^ieit, bag fag mit ben ^rd^en

auf Rügen iSfien unb pa§tc ben beiben ©efpenfiern

aut einanber gegenüber ben SSatb betagerten. €g
mar ein ungünfKger unb oerrüdftcr ^uflanb, unb ber

Sleufct mocf>te i^n Idolen.

Sag bag ©emitter antraf, fo befianb eg beim erflen

^infe^en aug einem l^agetUd^ten 3«ntrum unb jmei

meitgebe^nten fc^ieferbunHen gtanfen. ßg lag hinter

tieflauemb oorgeredftem .Riopf unb ^atg im unguten

Xog übermeitli(h*echfenhaft hingefpannt, mit fdhmcfels

bunfelhefiem 9lifi unb Slüden unb ungeheuren fdhmar=

jen glügetn. S3or fedhg »lagen mar eg nodh Slbcnb ges

morben mie immer, mit ©lodenlduten, Sogeifingen

unb oergi§meinnichtbiauem ^eierhimmel barüber.
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Unb am nöd^jlcn SKorgcn 9lcicl(> beim €rma(^>cn l^otte

©tabt unb ßanb bcm Unmejcn gegenüber ge*

funben, o^ne ba§ ein 93?enfcl^ ju fogen mu§te, mie ei

^ergefommen mar. Unb feitl^er lag e^ l^inter bem
ÜBalb unb jlarrte immerfort über ben mißfarbenen

ÜBipfelfee nad^ ber ©tabt herüber.

©reihunbert Steter oom 2or fianb bie S3onifajiu^s

firche inmitten einer Äinberfchule oon fleinen, bidfen

^ürgerhäufern. 5ßon ihrem beflaggten 31urm herab

fchtug e^ brei Uhr. ber britte ©chiag oerfummt

mar, fuhr unter bem 2^or ein oierräbriger ©toßmagen

heroor, auf bem eine ©rehorget fianb. @leich bahinter

folgte ber jugehbrige Sliufifant ober guhrmann. 6r

febob mit ber tinfen .^anb ben SBagen, unb in ber

rechten hielt er eine fd^marje flbhlerne S^afdhenuhr,

beren @ong er aufmer!fam mit ber S^urmjeit oerglidh.

SHö er ju einem Slefultat gefommen mar, blieb er

flehen unb brehte an -ber gerippten .^ugel einigemal

bin unb her, mobei er magere unb außerorbentlidh

gelenKge ginger regte, bie mit ihren fubtilen 95es

megungen an bie 25eine med^anif^er ©pinnen er«

innerten ober an hochöebilbete eleftrif^e iDlafchinens

glieber. ©ie ginger oerridhteten alle^ mit bem ge*

ringflen Slufmanb oon ^eit unb SRaum, ber müglidh

mar, unb brachten babei eine merfmürbige 2lrt ner«

o6fer ©rajie auf, bie mehr SKitgefühl erregte al«

SIBohlgefallen, ober auch 5lngfllidhfeit unb ©pannung.

9llö bie Uhr gerid^tet mar, legten fich bie .^Änbe

mieber an ben ffiagen, unb SRÖber unb güße festen

ihren 5Seg fort, ©odh fah ei nid^t fo auö, olS ob ber

SUcnfch gemohnt fei, mit bem guhrmerf umjugehen *,
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er mu§te nac^ snjQnjig ©c^ritten fd^on bic Slic^tung

forrigicrcn, unb fu^r bonn fogieid^ nocl^ bcr onbem
©eite f(^icf, raaö noc^>^er roieber eine 93erid^tigung

n6tig machte. fonnte fein, ber SBogen roor fc^ied^t

gebaut ober audgefabren, ober bann blieb immer nodb

ju bemerfen, ba§ man fonjt fo jum ffiagenfebieben

anbere Slugen unb ein anbereö ©efid^t ju machen

pflegt, aU an i^m ju feben mar. 5®ie feine

mahnten auch feine Slugen an fcltfame eleftrifcbe Sin*

riebtungen, an noch unerfunbene geifioollc Äon*

fhruftionen unb ^nfirumentc, bie ein entgleifier ©e*

febmad ober ein ironifdber 3Bille in eine menfcblidbe

©efialt montiert \^aXXc, um bamit irgenb ein tief;

finnige^ ^araboron au^ bem bunflen Sleicb bed ^effi;

midmud ju bemeifen. Sö maren feine Slugen, bie eine

SBelt runb in fi(^ aufnabmen unb begriffen, fonbern

ed maren bcmeglicbe Campen, bie in einem unbeim*

lieben finematograpbifeben 9ladbeinanbcr ©egcnflanb

um ©egenjlanb anfielen unb firierten, ben 93aum,

ben Slaben, bie ©olfe; baraud fonfiruiertc bann bie

9Re^bout ein freublofeö Sftegiftrierbilb, eine 2lrt ©tedf;

brief ober ©ebrauebdanmeifung, unb bad mar fo im

ganjen alled, mad biefe 3Iugen ihrem menig glfidflicben

S5efi|er oon ber ©eit oermittelten. ©cblie^lidb ifi t>on

ben Slugen noeb ju fagen, ba§ jmei bunfelbemegte

SSrauen mie 2ianitfcbarenfabnen barüber mebten; unb

jmifeben ben SSrauen büfierte in einer furjen, untiefen

©ebulmeifler;©enffalte ber näebtige 3ntelleft eine«

^ropbetenf^üler« unb ganatifer«.

©obalb ein ©ebirn nidbt blog au« anatomifeber Un;

umgÄnglicbfeit eine ©cbäbelb&bi« au«füllt, bat bie
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Kreatur fo ober fo mit 3been ju fd^affen, feiten ju

i^rem SÖergnügen, oft ju i^rem ©droben. Sä ^atte

unter anbern ®er^Mtniffen brei§ig 3o^re lang ben

Slnf^ein gehabt, oIä ob ber gegenmdrtige gu^rmonn

unb 5Kufifont ju ber nü^Iid^en unb ungefÄ^rtid^en

SJJenfc^enort ge^6re, beren Äopf gegen getfUge Sin*

flüffe burd^ einen juoerWffigen bermetifc^en 5ßerfdblu§

gefd^ü^t iji; ober boÄ oerbiett ficb nicht fo, ober nicht

gonj fo, fonbem er mar oon ©eburt an jur ibeetten

35efeffenbeit prdbefHniert, roelcbe bie anbere 2(rt oon

5BerbÄttniÄ auÄmadbt, in bem ein ©eifi ju einem

5Wenfcben fieben fann. ^atte niemanb etmoÄ booon

gemerft, fo lag bad on ber befonberen gorm ber ^ans

bibatur, bie ficb gembbnlicben ©tumpffinn bIo§

bureb fieine nerobfe Sleijbarfeiten unterfebeibet, unb

manebmot bureb oerborgene geinbeiten on ©Uebem
ober Drganen. ®or einer ffioebe noch b<»tte er nicht

erifKert für bie unfiebtbare 9Belt; bo mar er füH, un*

bbflicb unb fiumpffinnig einer fotbotifeben JDorffebute

oorgefionben, hotte ^inber geprügelt, Drget gefpiett

unb 93ier getrunfen. Unb je|t fionb er pI6|tidb im

S5egriff, in bie ffiettgefebiebte einjutreten, froft einer

bunflen, mbrberifcben 5lber ber fteinfie Sinblid

in feine SSergongenbeit unb ^erfunft bemeifi fofort

unb bünbig, bo§ feine ongeborene Unfebulb noch burdb

feinen üMen ^Billen getrübt, unb ba§ boÄ Äinb, atÄ

roeicbeÄ er jur SSelt gefommen, ficb niebtö oers

ünbert hotte, otö bog ihm ein ©ebnurrbort ongemoebfen

unb eÄ inämif(^en ein ©ebutmeifier gemorben mor.

übrigen« oerbielt e« ficb ^^t feiner ©eburt fo, bog

er bobei gleich mitten in eine groge 3Rot unb 85ers
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(cgcn^eit ^ineingcroten war, inbem fid^ für i^n nic^td

ju trinfen unb ju cffcn oorfanb. @ein ®atcr ^ottc

ficf> über bic ©renje boioon gemocht, unb feiner 9??utter

njor oud ©d^red unb iärger borüber bie 9)?üc^ au^s

geblieben. ®a tat er boö Sßemünftigfle, njQö in feiner

Sage ju tun n>ar: er richtete fic^ aufö .^ungerleiben

ein. €r fam mit l^alb fot>iel ?Ra^rung auö alö anbere

^inber, unb ^ielt fid^ für ben Sluöfall an Slealien

f^abloö an ber 3«»*/ bic nic^tö fofiete. 5Bü^renb anbere

Äinber mit fieben SRonaten fi^en fünnen, Iie§ er ein

3o^r ©ergel^en, beoor er fid^ mit biefem .^unflftüdf »er*

fu(f>te; unb jmeie braud^te er, biö er fielen fonnte. £r

latste nid^t unb gaufeite nid^t. ffieil i^m in einer

merfmürbigen §einl^6rigfeit fein eigeneö ©efd^rei übel

flang, ftedfte er’ö frü^jeitig auf. 2ßenn i^n irgenbmer

betrachtet hütte, fo roire ihm eine gemiffe mürrifche

gaffon feine« ©chübel« ficher aufgefallen; aber e« be*

trachtete ihn niemanb unb e« fiel auch niemanb etma«

auf an ihm. Unb al« er mit ben anbern ©6hren feine«

Jahrgang« fech« Soh’^c alt gemorben mar, mürbe er

eine« SRorgen« bei ©inb unb Siegen jur ©chule

gefchidt.

Da« mar bie erfie Ungehorigfeit be« ©chidfal« gegen

ihn, bie ihm bireft unb fofort ju ©emüte trat. Sr

mu§te öier ©tunben lang mit naffen ©chultern jmifchen

SRangen fi^en, bie er nicht fannte, Dinge betreiben,

bie er nicht oerftanb, unb einen fremben, großen

SRenf^en mit biftatorifdher ©emalt über fich verfügen

fehen, ben er be«halb oom erfien Slugenblid an »er*

abfeheute. meinte unb erregte er fich

munbertefi^ auch nicht, ba§ ber Umfianb burch©ochen.
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SKonatc unb mit mcnigcn roi|(ofcn 55ariationen

bcrfetbe bticb; aber er rdc^>te fic^ für biefe ©rob^eiten

na(^ feinem 5lemperament, inbem er fid^ voma^m,
ebenfollö ©c^uimeifier ju merben. Do er burc^ uns

^olbe unb übermütige Sinflüffe mit bem ©afein be*

reitö auf ben und^armonten gu| gefieUt mar, fo poras

gruppierte fiep fein Äatecpidmuö naep bem menig

günfiigen @runbfa§: Äneiffi bu miep, fneif icp biep!

Sr pQtte um fo mepr Siudficpt, bamit burcpjufommen,

old in ipm niept bad 93raufepuIoer ber 23itterniö ein

pei§ed 95lut ju ffiaUungen unb J^emonfhotionen trieb,

fonbern burep feine feinen Slbern freifie jmifepen ben

bünnftüffigen ©üften opne SEBiUen unb 93ejlimmung

ber gemeine ffianjentob einer epronifepen ßeben^

fepnübigfeit. Doep lie§ eö bie Jpungerleiberfcpoft feinet

SBefend niept ju, bo§ er, opne Vorteil barauö ju jiepen,

burep ben 3wf^ö*tb ging, ©eine auf fieine SSorteile

moepfam gerieptete ©petutotion moepte ipn ju einem

mittelmü§ig erfreuliepen ©epüler, unb er trug freubs

unb neibiod mit früpgefurdpter ©tirn fortloufenb gün*

fiige ^^tifuren nae^ .^oufe. DbroopI fein Sporofter

niept jum ffioptroollen einlub, fo gemonn ipm boep

fein pebontifeper Orbnungöfinn bie Zuneigung feiner

fieprer. Unb moö feine ?Kitfdpüter onging, fo üe§en

fie ipn in 9lupe um ber fepnüben Slntmorten miUen,

bie oon ipm auögingen, menn mon ipm frumm fom,

unb bie, fobotb fie todgelaffen roaren, roie blinbe

^ferbe um fiep biffen unb bann no^ tange auf eine

unbegreiftiepe Seife in bie teere Cuft pinein meiter

beteibigten. ©o braepte er feine 2Irt opne SBerdnberung

ober ©teigerung unabpdngig, feingtiebrig unb mittet«

Digilized by Google



65

tnÄ§ig burd^ bie Sugcnb, unb njor cine^ 31og‘e6 ein

3iingUng. Unb roic c6 bo6 ^rahijd^e in feinen 53er*

l^dttniffen er^eifc^te, bo er bod^ einmol bobei geblieben

mar, ©d^utmeifler merben ju moHen, fam er auf Äofien

feiner 53aterfiabt no(^ el^ren^after Sibfobierung ber

bürgertid^en ©d^ulttoffen oufö Se^rerfeminar. Unb
vom ©eminor fam er at6 Unterle^rer nad^ ^ilbertö*

liefen, mo er nun feit je^n ol^ne giud^ unb

Segen tätig gemefen mor.

2lber je|t meinte ber ©c^utmeifter, jmifd^en feinen

^ä^nen unb bem ©emitter ^änge baö 5BeItgeric^t.

©ein ganjeö Smpfinben unb 2^ra^ten mar martervoH

in biefen 9Haum eingefpannt. (ix fu^r mit feinem

bumpfen ^opf unb feiner Drehorgel auf ber toten

ßinie bajmifc^en l^in mie ein eingefe|ter ^ug auf ben

^robierfd^ienen, unb in feinem ^ofenfad fiat eine

boppettdufige ^ifloie. Denn eö fonnte ge^en mie eö

molite, aber menn ei i^m gelang, ben ^aifer mit

^uloer unb 93iei bajmifd^en ^erauö ju fd^ie^en, fo

mar i^m geholfen; ber ©eifi fagte ei, von bem er be*

feffen mar. Dann fiel ba6 ©emitter mie eine 2^afel

hinter ben ^orijont ^inab, unb feine '^&^ne mürben

mieber ricf)tig; je|t ffanben fie il^m eifern unb quer in

ben liefern.

53or fec^ß Xagen am Slbenb mar i^m ber 93ef(^eib

jugefommen, ba§ fein Äotlege jum Dberte^rer be*

fbrbert fei. Da6 legte i^m etma6 auf, benn ber

College mar jünger alö er, aber e6 mar meiter nid^td

babei. 2im ndc^^en SRorgen ermo(^te er mie immer,

fianb ouf unb fal^ baö ©emitter. Srfl mad^te er fi^

feinen 53erd barauf unb manbte fi^ fliUbefonnen nad^

(Sciiaffncr, S)ic Saternc. 5
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feinen iUeibern, bie auf bem @tu^l lagen, benn er

roor nod^ im ^emb, in einem rot unb mei§ geflreiften

9]ac^t^emb. 3« öem Slugenblid !om ber ©eifl über

i^n. Sr erfcl^rof ouf einmal, fu^r mie gerufen nad^

bem ©emitter ^erum unb flarrte ei lange an. Unb

ba« ©emitter flarrte i^n on. Dag ©emitter mar ber

©eifl. Dber ber ©eift mar im ©emitter. Unb mar

jugleic^ über unb in i^m. Dann mürben jum
^ei^en feine ^d^ne ju Sifen unb breiten fid^ nad^*

einanber in feinen liefern quer; oorn fing eg an

unb ging burd^ big 311 ben ©eig^eitgjd^nen. Sg mor

ein fe^r gro§eg Übel, bag mit bem ©emitter unb bag

mit ben ober fobalb er bag mit bem ^aifer

geton ^otte, mar alleg in ber ©eit mieber glcid^. Unb
nun 30g er, ein befd^eibener @iegfrieb, feit fünf flogen

bem gldn3enben Drad^en unb firal^lenben Sr3feinb

entgegen, um i^n im Flamen ber Drbnung unb beg

©eltglei^gemid^tg mit feiner «pifiole 3U erlegen. Die

fd^mer3li(^e ^^rafe ^atte er am ^benb oor feiner 93e*

rufung in einem 3citunggbericf>t über einen 5lnard^iftens

^>ro3e| gelefen, aber er mu§te eg fd^on nid^t me^r. Sg
fam au(^ nid^t barauf an, fonbern ba§ er fold^e J^dnbe

^atte unb einen folc^en .Kopf borüber: menn i^m

^udfer in bie .^dnbe fiel, ben a§ er, unb menn i^m

eine ^ifiole barein geriet, fo ging er bamit fd^ie§en.

Unb bog eg mit feiner 3bee eine ©ac^e mar mie mit

ben 3«ülofen, bie am Jperbfltag ouf ollen feud^ten

SSiefen 3ugleid^ oiolett mod^en unb nid^tg ooneinonber

miffen, obgleicf» fie eineg ^opfleg S3ifd^6fe unb Pfaffen

finb. 5lber in ffio^r^eit: ^dtte ber ©d^ulmeifler in

biefen ^erbfitogen ber ©efd^i^te nur einmol feine
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bur^ fcinbUrf;e Kräfte unb ©erooltcn ind 9lic|en^afte

auffummicrte ÜKonjhecrificnj übcrfd^oucn f6nnen, er

n>drc auf ber @tcUc ein ^tnb be« ^obeö geroefen »or

0c^red, benn er befo§ bei atier ^bbelbaftigfeit feineö

^opfe« ein fc^am^ofteg ^erj, bod an bem groteöfen

Äaifertum feinet gegenwärtigen befcl^iagno^mten 3us

jlanbeö feinen 2InteU b^ite.

ÖNaö 21or bi^ft fidb ganj fliU an feinem ^la^.

fradbte nicht mehr mit feinen häuten unb war

u6Uig wacb; ba^ SRoUen be6 ^anbwagend war uon

bem wütigen ^leinfiabtpfiafier wie ein Donnerwetter

in feine ibiotifeben @ew6lbe eingebroeben, unb je|t

lauerte eö mit biinben Slugen auf weitere Segebniffe,

benn ed bilbete ficb ein, ba§ nun wieber etwaö \ois

geben werbe. 5ßon feinen Siugen ju fpreeben, fo befa^

eö eigentli^ gar feine, ber 3Bi§ be^ SKaler^ ^qlXXz baju

fo wenig auögereicbt wie baö ©enie beö Sfrebiteften

ju Dbren, bie ibm auch abgingen. Slber bie SReicb^*

fabnen, bie fo fjaebgebreitet auö feinen gezogenen

girfHufen an ben 2^ag berauöbingen, faben auö wie

eine 2(rt bebauerlic^er SSerlegenbcitdfinne, gieic^fam

beraudgereefte ^orebjungen. SIber wenn fie, wie ti

bajwifcben auch baö Slnfeben madbte, feine 0eele oor*

fieUen foUten, fo fiel eö inö ©ewiebt, ba§ ber 6^neiber

fie auf SSefteilung mit ber ÜÄafcbine jufammengenäbt

batte.

00 lauerte baö Itor hinter bem oerfiuebten gro|*

artigen 0cbulmeifier f}et,

3war ber ®aib nahm feine 9lotij oon ihm, fonbern

ärgerte ficb weiter über bie erfebwerten Srifienjs

5 *
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bcbingungcn, ben oudge^cijten ©oben, tai rDarm*

geflonbcne unb boö oerbrü^te 2au6. Stber bie

Ärä^en auf ben ^o^cn Sicken jlerften bic Äbpfc ju«

fammen: bo fam ja ein größerer SSerroanbter bed

ÜBcgeö! Unb einige oon i^nen verbeugten jid^ unb

frä^jten, wobei fie fe^r leb^oft fc^roarjiodfierten ^bU

Jemen knarren glichen mit eingefe^ten ©pringfebern

unb 53ogetftimmen. Der 6be Älang fu^r unwirfd^ oud

unb burd^flirrte ben gefpannten 9lac^mittagdglaj!, ber

wie ein verjauberter ©ladgorten über bem ffiolb jlanb,

00 befonben fid^ bie Dinge oud^ in ber ©id^tborfeit,

umgefromt unb verjerrfpiegelt. iUnbere ÄrÄ^en, bie

Quf onbern l^o^en Sid^en nod^ tiefer im Dunfl brin

fo§en, nahmen ben 9Huf auf unb gaben i^n weiter,

unb wie fie fid^ babei bewegten unb verbeugten in

il^rer unwirflid^en ©efpenfiergrb^e, warfen fie für

ihren 3^eil vblUg bad ^Infehcn aud, ald feien fie ju

Sluguren biefer befiommenen 0tunbe beflellt.

Die ©ewitteredhfe lag hinter bem SSalb unb flarrte

nach 0tabt. 0ie fachte ben bunfien ^opf

erhoben unb taufchte: aud bem Innern ber ©tabt brach

nach fo langer ©tiHe pt6|U^ ein taufenbfKmmiged

greubengefchrei unb ganfarengefchmetter iod: ^urra!

Jj»ahahnJ ^>och! ^ahaha! Derengtengteng! Unb bann

purjeite afled jufommen in bie 9Rationathpmne: 53ater,

unter beiner ^anb! Der SSater, bad war ber Äaifer.

Sd modhte gut gemeint fein, aber weil ber Slag einmol

feinen ^long auffommen lief, tbnte ed wie oud bem

Mafien eined Äafperltheaterd h^toud, ober wie von

gronjofen burdh bie Olafe gefungen. 3n0fdich pruftete

aud bem Itor eine ©char SSürger tod, bie auf ^ferben.
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Sogen unb 2(utomobUen bem Äoifcr oorou^bofcn

»ottten,um tl^n nod^ einmal ju feigen, ©er ©d^ulmeijler

merfte boö nicl^t gleid^, fonbern fu^r mit feiner ©re^s

orgel in ©umpf^eit unb ^rop^etengefül^t immer feine

©tröge gerobeouö. 2(6er oU bie Sleiter unb Sogen
an i^m oorbeigoloppierten unb ratterten, empfonb er,

bog bie ^eit nol^te. Unb oIä er fid^ nod^ bem ^or ums

breite, oernol^m er oud^ boö Slbfd^iebögetbfe ber Unters

tonen, ^ugieid^ begannen bie ©iodten ju läuten, benn

ber Äoifer befKeg feinen Sogen. 2(u6 bem »lor bli|te

eine S3otterie SlrtiUerie in bie ©onne l^erauö, f(^roenUe

in öoHer Äorriere nod^ ünfö unb red^tö bogenmeife

ouöeinonber, unb fu^r ju ben f^tönfen beö S^ored in

jmei 2(bteilungen fd^uggered^t auf. ©ie Kanoniere

fprongen von ben ^ro^en, bie go^rer oon ben ^ferben,

unb mon fonnte nur eben eine 9lug ouffnoden, fo

frod^te fd^on ber erfle ©d^ug ioö. 3n einer Sotfe

^od^ouf wirbeite ©toub unb ^puberbompf. Sö mor

eine 2irt ©d^red ober SSermunberung bobei: moö ifi

benn nun ioö? Unb gleid^ ft^bQ bßt ^meitc ©c^ug

borein, unb ber britte unb oierte. ©oö ;tor begonn

wie ein ©d^emen ju tonten in bem ©ompfs unb Olebels

fc^monfen. Son^mot fo^ mon eine 0ruppe ©olboten

bei ber ober jener ^onone. ©ie Ceutnontö flonben

mit blonfem ©äbcl bobei, fc^rien unb fommonbierten

roie in ber ©c^Iod^t, unb bie Kanoniere fprongen

fd^neibig l^in unb ju unb goben mit jebem Sonboer

beutlic^ ju verfielen: gur(^t, rooö ifi bo6? ©iegrei^

moKen mir ^oHonb fc^Iogen.

6igenrtidf> imponierte biefer Slufjug bem ©c^uis

meifler. Sr roor immer jtol} geroefen ouf fein SSoters
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lanb, unb obgtcirf; er fetber nic^t @oIbat geiDorben

tror, fo gc^brtc er boc^ ni^t ju ben ^dmtfd^en ©ienfl*

früppeln, bie über boÄ SRiUtänrefen bad SKaul oers

jiel^en unb fogen: un« fiel ju bumm!" rueii man
fie nicl^t braud^en fonnte. 9lein, er fpmpatl^ifierte mit

ben bunKen jungen, unb bntte oud^ ebrlid^en SRefpeft

for jeber Dffijieröuniform. S5to§ bie ^aoalierie mo(^te

er nid^t leiben, bie mar i^m ju minbig unb ju pralles

rifd^. Unb ju bunt. ®arin erging ei i^m mie bem
3^rutf;a^n: auf fpbttifd^e unb frecl^e garben fu^r er loö.

Darauf !am boö liebe Qßolf ouö bem 21or gemimmelt.

@enou genommen mor eö ein 2Bunber, ba§ bei bem
tanjenben .^oljfafien nod^ ein SSerfcl^r fein fonnte.

SRan burfte fid^ oernünftigermeife nid^t für oerfid^>ert

halten, ba^ nid^t ber eine ober anbere ©eoatter bei

bem 0po§ mitgehenb jertreten unb breitgetonjt mürbe.

Die ©efdhü^e fra(^ten; ber ^uloerbampf mailte unb

mogte; jungend fchrien herum unb fangen ©olbaten*

lieber; ^inber unb grauen jubelten über bie .Kanonen*

fd^üffc, unb bie @onne fdhien mie unfinnig. Unb bem
0chulmeifier mor ei einen 2lugenbli(f, olö molttc ei

ihm onberö merben. Diefer gonje ou§erorbentlidhe

2Iufmanb, ber [ich in toufenbfbpfiger 93emegung auf

ben ©infamen äumdijte, ging ihn mit öermirrung

an, unb ei fdhien ihm, olö folle ihm baroud etmoö ge*

fagt merben unb müffe er hinhbren. ?lber ber @eifi

iie§ ei nicht ju, fonbern ri§ ihn hetrif^ auf feine tote

ßinie jurücf. Unb bonn mar eö oudh richtig: maö h^Ue

er mitbiefen rabioten ©dhufiern unb ©dhneibern ju tun!

Qi begab fich aber, mie ber ©chulmeifier ©inne unb

©eficht mieber bem großen ©eifi jumenben mollte.
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bcr t>on feinem büfiern auö ben Xag in feinem

S5onn ^iett, bo§ fid^ ba« umge!e^rte®unber an i^m bes

mirfte. ^Sa^rfd^einUd^ mar ein ©turmroirbei bet 0inn

bcr Srfc^einung, bie i^n befrembete, unb bet ffiotfen*

fc^tou(f>, bet botjon oufgefogen gleid^ einem aud

bem ungeheuren Stumpf hcroormuchö, bebeutete ben

Siufbrudh beö ©emitterö. 3(ber ber 0chulmeifler fob

einen 9)iann unb ^errn auf bem ©etter manbeln mit

ber 0onnenfrone umö ^aupt, unb erfdhraf. 0eine

Sinbiibung fiel augenblidtich auö einem bcUen 9laum

eine Xreppe hinunter in bie ©unfeihcit. Sr flarrte

beflürjt auf baö oeränberte ^ei^en unb mugte pI6|Iich

nidht mehr, mo^ er mit bem ^h^nomen ju fdhaffen

hotte. Stuf einmal mar bie fiinic oor feinen Stugen

abgebrochen, auf ber er im mettrichterlichen 25eruf

bahingefohren mor, unb er flanb über einem Stbgrunb.

0ein S^ex^ fing on ju jittern mie ein ^afe, ber merft,

bo| er in ber 0chtinge hingt. Unb mit einer mähren

tbbtidhen SSerbtüffung fühlte er, bo§ ouö feinen ^ihn^n

bie Sifenfdhmere mich; nun mußten fie nur no^ in

ihre ölten (Stellungen ^urüdtfehren, fo mar er oertoren.

Sr fudhte in feinem ©ebi^tniö oerjmeifett nadh einem

Unterfdhtupf, nodh irgenb einer .^ingehürigfeit in ber

©eit, fonb jum jmeitenmol ben .^oifer unb bie ^ifiotc,

unb machte eilig einen Sigenfinn ouö ber SSerufimg.

Sr burfte bog, benn er mottte hoch leben. Die forts

laufenben ^h'^nfen unb SSermünfchungen ber bimos

nifchen ©odht, beren Äned^t unb gohncntriger er ge*

morben mor, bradhten ihn fogar mieber in einige

0timmung. Stber bie neujle Äotomitdt beftanb borin,

bo| ihm je|t ein fontiger, fotter 0tein in ber 0peife*
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r6l^rc jledte, bcr nid^t herauf unb nid^t l^inuntcr ju

friegen roor, unb ber i^m ben 2Item beengte.

25od ©eroitter om .^ori^ont l^ob feine ungeheuren

@chn)ingen unb begonn ju fieigen. Die Ärdhen auf

ben Sid^en verbeugten fich n?ie verrüift unb

f^rien im 3u9t«i^ erhob fidh an bet @tabt

ein mirred ©ejubet von jehntaufenb Stimmen unb

Stimmchen, benn eben fuhr ber Äaifer auö bem 21or.

Die Kanonen trachten; bad Dor tanjte im Pulver*

bompf; bo^ Sßoif fchrie Jj»och! unb .^urra! Slber bie

Ärähen fchmirrten nun in bunflen @dhn?Ärmen vom
3BaIb auf unb machten fidh fiudhtmeife feitrodrtö nach

bem freien ^elb bavon; unb bie vertaffenen hohen

Sichen regten ihre 3Ifie im erfien ©inbfiog. S3reit

unb heerhaft fchmärmte bie fdhmcfelhette 9ladht am
^immet herauf. Dem belebten iWaffenhaften vorauf

gierte unb tofiete organhaft aufgerichtet ber unroills

fommene SBolfenfdhlauch. Sr bewegte fidh fcheu§lidh

hin unb her wie ber 9lüffel eineö Siefanten. Die Sonne,

von ihm aufgefdhlungen, glitt unb rollte mit verhülltem

ßeudhten ben bangen 9Beg hinob. Unb bie Kanonen

am Dor flammten in ber cinbredhenben Duntelheit

auf einmal auf wie fchwebifche Streidhhbljer auf einem

bämmrigen 2^reppenvorflur.

Der Sdhulmeifier fionb bei feiner Orgel unb hielt

fidh .^onb am iffiagen fefi; mit ber anbern

tafiete er nach ^ifiole in feiner S^ofdhe. Unb im

.^opf fuchte er noch feiner Sdhnbbigfeit, bie boju ges

hbrte, wenn ber Sdhug loögehen follte. Der ©eiflfprodh

ju ihm. Sö wor entfe|li^, waö ein ©eifi für SBorte

fonb, $®orte, bie feinet SKenfdhen ©ehirn ouObochte,
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graucnl^afte, totfic^crc 53crbommungcn, ßdjlcrungen,

wenn fic 6ffcntUc^> würben, wenn mon fie über eine

^Proninj ^eli ouöfprad^, oerfanf bie gonje ^romnj in

9lad^t unb ßtenb. Dorum war ben b6[en ©eiflern

aud^ bo« ©timmbonb nerflud^t, bo§ fie nid^t lout reben

fonnten, fonbern bIo§ flüfiern unb raunen. Unb bas

jwifd^en t6nte wie bie ^ofaune be« jüngflen ©erid^W

baö .^orn beö faiferüc^en 2lutomobUö ^eran, ni^er

unb immer nd^er. ^interl^er jaud^jte baö SSolf unb

bbtterten bie i^anonen. Unb über ben SBaib l^et

rollte groß unb gebietenb bem oerworrenen ©etbfe

entgegen ber erfie Donnerfd^lag. war ein unfdgs

lid^er Xumult. war ber jüngfie Xag. Unb er

beftanb barin, baß je§t gleid^ ber ©d^ulmeijler ben

^aifer totfd^ießen mußte.

Slber ie|t famen bie Sürgerautomobile unb s®agen

oor bem ©ewitter l^er jurücfgerafi. @ie wollten ben

Äaifer nod^mal in bie ©tabt nehmen, bid bie fc^limmften

@(^ldge oorbei waren, unb gerabe auf einen falben ober

britteld ^ifiolenfd^uß oom ©d^ulmeifier ßellten fie i^n.

„3)?ajefidt mbge bebenfen! Sliajefidt wolle fid^ nid^t

unndtig in ©efa^r begeben!“

Der Äaifer lad^te, aber im ©runb war er wütenb, baß

il^m bie S3agage fo breißbummlid^ ben ffieg ocrfiellte.

„Äaifet unb Xotengrdber fürt^ten fid^ ni(f>t! Dag
bringt ber SSeruf mit fid^“, rief er.

Sg war eigentlid^ ein fd^auerlid^er ffii|, unb ben

93ürgem würbe eg un^eimlic^ baoon. Unb bann fagte

er noc^: ,,^la|, füßer ^6bel, ^la|!“ Dag faiferlid^e

Jporn tdnte, bie SRafd^ine rurfte an, unb bie S3ürgers

fanen fprangen erfei^redt jur ©eite. Quer über ben
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ffiolb flammte ein unb glcid; öon oben

ein jmeiter, ba§ fie fic^ fafi frcujten. 3(bet ber Äoifer

fab ficif gerabeouö unb jurfte mit Feiner ©imper.

Unb bie S5ürger boebten: „(5r fürchtet ficb nic^t oor

Xob unb 2^eufcl." @ie mürben bei aller efligen Sange

fiolj auf einen folcben ^errfeber, aU ob fie ibn eigen*

bünbig gemocht bitten, unb fanben eö nacbtrÄglicb

ganj in ber Orbnung, ba§ er fie gemarfcbpubelt hotte.

(it mor boeb ber Äaifer; mie Famen fie ba^u!

Der ©cbulmeifter batte unter bem @riff bed ©eifteö

in ficb jufammengeburft unb mit bolbgebrocbnen Slugen

ben DiöFurö neben feinen ongebürt. Die

^ifiole im Jjofenfad feblug ihm an« Sein, fo fcblotterte

er. Sr hotte feine ©cbnbbigFeit nicht mehr oor*

gefunben in feinem ^opf, unb mor gerichtet. Die

©tunbe traf ihn fofort im tiefften tragifchen Sommer,
ber über einen ?Kenfchen oon feiner 21rt Fommen
Fonnte. Do« Slenb fuhr ihm in bie ©ebürme, mie

einem Fleinen jungen bie gurcht ber erften ©chul*

fiunbe. Unb bie Slngfl unb ber ©eift riffen ihn

einmütig oon ben f^ü^en unb marfen ihn oor feinen

eigenen ©agen. Donn lie§ ber @eifl oon ihm. Sr

hob ficb ouf unb fuhr im beginnenben ©emitterfhirm

booon.

©ie ein leuchtenber 9liefenFüfcr flog ba« mei§e

.Raiferautomobil unter ben Stilen binburch bie jurfenbe

^eerfha§e binouf.

^^un mogte unb broufie ber graubloue ©ipfelfee be«

Tfc/C ©olbe« unter ben ©tügen be« ©türme«. Die

hoben Si^en ftürjten ficb großer ©ebärbe in ben
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breiten SBettengong, unb iiberolt toten ficl^ tiefe bunfels

grüne Stbgrünbe ouf. Die 23H|e frocl^ten burd^einonber

;

mond^mot flirrten fie jufommen njie Äüroffierfibel,

unb mond^mot jifd^ten fie fofi loutloö burd^ bic

ßüfte roie glül^enbe Äreujottern. Sd roor nid^td mel^r

bo, olö bie freie, fbniglid^e ^loturgeroolt. Die Sürger*

fu^rmerfe waren nod^ bem britten Donnerfd^log ol^ne

weiteren Hlufentl^olt wie ein Slubel junger ^unbe nod^

^oufe gewufelt unb allbereit« in i^ren troefnen ßbd^ern

untergefrod^en. Do« le^te 5ßolf am Zot l^otte bo«

^aiferoutomobil auf ber ^6^e ber ©tro§e in bie on«

rüdfenbe SBettermauer einbred^en unb borin ücrs

fd^winben felgen. 231o§ ber ©d^utmeifier befonb fid^

nod^ ouf ber ©tröge. Sr log in ©türm unb .^ogels

fd^log unter feinem 5Bogen unb wugte nic^t oufjus

fommen. Do« ©tragengefülle unb ber ©türm l^ottcn

i^m bo« l^erumgeriffene gul^rwerf mit einem SSorber«

rob auf ben ^ol« getrieben, ffienn er fid^ nun an ber

Äarre erl^eben wollte, rig er fie fid^ no^ ^ürter an«

©enidf, unb ber ©türm tat bo« ©eine boju. Die«

traurige ©piel trieb er fo lang, bi« ibm ber tierifd^e

3nfKnft fogte: Äried^e weg. Sr frod^ weg unb fam

wieber ouf bie güge ju fiel^en. Die ©d^logen ^raffelten

ibm in ^iefelgrbge auf ben unbefdbü^ten Äopf; ber

©türm botte ibm ben .^ut entführt. Der ©türm trieb

ibm audb ben ffiogen in ben ©trogengraben unb warf

ibn bort um, bog bie Drgel fidb im überfdblog in«

IRanbgefirüpp fiürjte. Ulber ber ©dbulmeifier füms

merte fi^ nid^t borum. Sr wugte gor nidbt mehr, bog er

einen berortigen ©orwonb befag. Die 5R5te biefer

©tunbe waren in ibm taufenbmol grbger unb müdb^
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tigcr geroorben al« feine gan^e ^erf6nlicl^fett mit afien

i^ren Kräften unb Jjüfimitteln. @ein tierifd^er 3nfKnft

riet i^m: ^üd^te bi^ in ben ffioib oor bem ^oget.

Sr flieg mit mimmelnben 25einen über ben 0tro§ens

graben unb arbeitete fid^ mit feinen garten nerubfen

^dnben burd^ bag Slanbgeflrüpp in ben ®atb.

rtri« baö ©emitter oorbei mar unb bie 95ürger fid^

/V mieber auö bem S3au magten, fanben fie oor

ber ©tabt eine befonbere 93ef^erung. 2Bo fünf 3^agc

lang ba« 2^or in ber frb^üd^en SScriogen^eit feiner

©cfieinerifleng gegen bie ©onne geprangt f;atte, tag

nun ein erbdrmUd^er 2^rümmerf)aufen auö Jpotg«

flangen unb s23rettern unb ^appenfe^en. 25er ©iegeö*

magen fianb giemlid^ fal^rred^t unter bem ©e^otge

auf feinen eigenen ^ferben, aber bie ©6ttin 53iftoria

flaf mit bem ^at« fopfflünbting« gmifc^en gmei 93atfen.

Unb auf bem ^ingeflürgtcn ©ad^firfl fa§ ber bl6bs

finnige ©cf>ulmeifler unb ^atte eine frepierte ^ta|s

patrone in ber redeten ^anb, unb in ber Hnfen ein ©tüdf

5pappe, auf bad ber 93laler irgenb eine üerrüdfte Sira*

be6fe gefd^miert l^atte. Sr geigte ben Bürgern freunbs

Ud^ bie 25inge, unb fagte mit mitbem Cid^ein, baö

fei nun fo eine ©acfie. ©eine ©d^nbbigfeit mar ü6Uig

üon i^m gemid^en. 2Ud bie erflen Stangen angetaufen

famen, nidfte er i^nen brübertid^ gu. Unb üor ben

grauen fianb er auf unb »erneigte ficl^.

2tber ber SBatb gWngte fomeit bad 2(uge fal^ in neu*

gefd^enfter ©rüne, unb auf ben l^o^en Sid^en fa^en

flatt ber Ärü^en ^mfeln unb 2)roffetn unb Wüteten

miteinanber ben 21ag auö.
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0 fa§ mgongcncn^crfejl loor meinem

üloj^rfeffet ouf bem ©tubenboben unb

kontierte mit 9)?effingbrQ^t unb 95inbs

faben am ©i| ^erum, on bem fic^ einige

SHuten QUögebroc^en l^otten. £)ie Srfa^ruten jlommten

tjon einem abgelegten 9)?eerro^rjt6d4en auö meinen

jungen 2)agen, baö ic^ in jmei 3^eile gefpalten l^atte,

unb ben ÜKeffingbra^t gemann id^ non einer Äonjert;

jit^er, auc^ auö meinen jungen Klagen, bie aber feit

reid^lid^ jel^n Solaren oerjhimmt mar unb nun ^alb

abgetafelt neben mir am S3oben lag, mit bem ©efic^t

nad^ oben. Einige aufgerollte ©aiten gingen baran

^erum, unb menn id^ ben Se^njlu^l ^in ober miebers

fd^ob, fo ging ein mübeö oerloreneö ©ummen burc^ bie

lebten paar aufgefpannten 93dffe. 2)u oere^rlid^er

.^errgott, mo maren bie ßieber l^in, bie id^ barauf ge*

fpielt l^atte unb bie Hoffnungen, bie id^ bamit ^atte

anlorfen moflen. S3efonberö bie Hoffnungen!

rate jebermann, fic^ mit nic^W ju oertrbfien, benn

aucf> auf bie ifi foin Verlag. SKeine 50?utter

l^atte fiarfe unb mar eine gute grau. ®a badete

id^, eö fei nid^t anberö unb id^ molle bei meinen SSer«

bditniffen barauf fe^en, ba| fie birfe ^6pfe Ritten.

Hatten fie aud^, breie nad^einanber, ober fie fd^lüpften

mir burd^ bie Honb mie ©d^neiberjmirn. Sine mar

fd^morj, bie jmeite blonb unb bie britte braun; feine

mar auf bie anbere gut ju fpred^en, aber tanken taten

fie alle einmütig mit anbern, benn id^ ^atte genug ju

tun mit 5luffpielen. ^aben fie Idngfi Äinber
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unb fangen |ocf>tc an, ficf> nad^ ®nfeln umjufe^cn.

3n bcr bcr tagen meine ©c^aftjHefetn

übereinanber. 3n bem einen oerfcf>n?anb bad ent*

fernte Snbe ber <5cf>nur, mit ber i(^ ndc^flenö 3U

ftec^ten anfieben mottte unb bie ic^ norberl^anb am
näheren jmifchen ben 3^^iien feftbiett, bamit fie mir

nicht mein ^etermann oerfchteppte. ^etermann mar

eine hnbfche fchneemei§e SRatte, bie auf« ®ort hbrte

unb auf« ^eic^en fah unb nun in bem ©tiefbl mit bem
©c^nurenbe ihr ©efen trieb. 3ch niu§te bie ©tiefetn

bann unb mann ein menig mit Petroleum trdnfen,

ba§ mir ^etermann mit feinen fcharfen ^dh^en 00m
Ceber blieb; ba« mar aber tatfdchlich bie einzige Un*

jutrdglichfeit, bie fich mit feiner Srifienj fdr mich

banb, unb er hätte bieferhatb noch ^^”9^ fdnnen.

3tb unb 3u tarn er oorn im ©tiefetfehaft jum SJorfchein

unb guefte mich mit feinen rubinroten Stugen lifiig

unb jutrautich an; barauf oerfchmanb er miebet in ber

5liefc unb nahm immer ein neue« Xcit ©chnur mit,

bi« bie jmifchen meinen unb feinen oolt an*

gefpannt mar. 9Run 30g ich meinem ©efchdft

ein menig h«r, fo 3errte er unoermeitt hin; i^ 30g

mieber her unb er mieber hin, unb ba« ging fo tange,

bi« er fidh enblich fefl auf alte 93iere flettte unb fich

feinen meiteren @pa§ mehr cintiei. Da trat benn

eine ^aufe ein im ©piet, mdhrenb beren mir un«

ruhig unb beharrti^ anfahen, ein« ba« anbere fo

gteidhfam: ©ei oernünftig, bu, unb oerbirb mir meine

^raftif nicht!

Ütber auf bcr ©tuhttehne fa^ ©ufanna, mein ^apas

gei, ein golbgetber ^rachtooget, miegte fich non einem
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guf auf t)cn onbcrn, bttnjdte mir jc|t mit bem linfen,

bann mit bem redeten Stuge in« ©efid^t unb fagte fo

beiläufig: „SRid^cl, mad^ feine Dumml^eiten!" unb

bann ^eHouf: „^elf bir @ott, jul^u^u^u!" ©o« festere

fonnte fie fd^on, oi« id^ fie faufte, ober ba« mit ben

Dummheiten h^tte ich beigebrocht, bo ich

bet 9)?einung bin, ba§ ber SKenfeh einen fotchen ^us

fpruch immer einmol brouchen fonn. @ie fogte auch

nod5>: „Snter ßeimfieber'' unb „@chaf«fopf", hoch

machte ich mir ba weniger brou«; idh h^^te ihr bie

2Bi|fenfdhaft fogar audgetrieben, wenn’« nur ju machen

gewefen wäre; aber ba« war oon vornherein oer?

lorene 9)fähe; wa« bie einmal im ©chnabet

He§ fie nii^t wieber Io«.

5Hfo ©ufanna betrieb auf ber ©tuhtlehne ihre Äurjs

weit — fie war jufl in ihrer beften ßaune —, i^ log

mit ^etermonn im gelb wegen ber 0dhnur, unb mein

©efchäft war jum ©tUtftonb gefommen: bo« war bet

3ujtonb, ot« on meine j£ür geftopft würbe. Sin

hbfiid^er SRenfeh bin ich einmal, unb fo rief id^

ohne SSerjug fräftig: „jperein!" Dobei entfiel ba«

©dhnurenbe meinen unb ^etermann h^tte

gewonnen, „^etf bir ©ott, fuhuhuhu!" fchrie ©ufonna,

währenb ich ©efdhwinbigfeit meine langen 93eine

unter bem ßehnfeffel hßt^öorjog. 9lodh ehe ich ober

auf bie gä^e fam, fdhtüpfte wie ein wei§e« ©chläng*

lein ba« te^te Snbe meiner ©dhnur in ben ©tiefet

hinein unb fianb mein 95efud^ fd^on frifd^weg in ber

hetten 3i>rimermitte.

Srau ShrifKne S3atbrian, geborene ©u^gut, war

fdhon von Äinbe«beinen an meine fojufagen
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bann — id^ würbe im 64 geboten unb fie im 57. 3n
i^rem fünften ßebendjobr fhredfte fie mir jum erjlen

bie ^unge ^erouO, in i^rem neunten unb meinem

jwbiften gab fie mir ben einjigen ^u§, beffen id^ mid^

ju getrbflen ^obe, fprod^ aber gleich nad^^er bei meinen

Äameraben ^erum, ic^ ^ütte @ott geidflert unb werbe

meiner ßebtage feine befommen; bie ©rünbe

für biefe Behauptungen finb heute noch ©eheimnio,

inbeffen fcheint fie mit ber leiteten Siecht behalten

ju folten. ©obann fpielte fie mit jwanjig 3fahren

noch ^iue Keine furjweilige Slolle in meinem ßeben,

inbem fie fich oon mir mit ?Olofeiwein unb Braten

regalieren Iie§ unb bajwifchen nach ben Äidngen

meiner ^ither mit einem ^anjleifchreiber ^offa tankte

;

ben Äanjteifchreiber heitotete fie barauf, unb nun

fianb fie atO feine ffiitwe runb, frifch unb fromm
mit ihrem Xbchterchen Slgneö oor mir im ^immer.

®a0 fobann biefe SlgneO unb mich onbetangte, fo

ifl weiter nicht« jur ©ache ju bemerfen, at« ba^ wir

einanber gut waren in ber Seife, wie e« jwifchen

einem fchmalen fechjehnjührigen Badtfifch unb einem

alten Sfet oon meiner ßeibediünge flattfinben fann;

ich nimtich gegen atte« Übereinfommen in bie

^6he getümmelt, fo ba| man mir fchon in ber ©chule

einen befonberen ©tuht unb >lifch in bie genfiernifche

fieiien mu§te. 3Igne« war meine einjige greunbin

unb ich greunb. ©eitere greunbfehaften

ju fultioieren war ich iti alt unb trübfinnig unb fie

ju befdhüftigt, fo mi|üch ba« Sort audh Kingt, wenn’«

auf ein fechjehnfüh^Ö^^ SJlübchen angewenbet werben

mu^.
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grau S^rifHnc trug einen n?ei§en J)c(feIforb am
linfen 2Irm. id^ mid^ oufgerotjpelt ^atte, tot fie

brei furje ©d^ritte auf mid^ ju unb reifte mir baö

^dnbd^en, unb jmar nod^ ber neuen 9J?obe, mobei

mon einen 23ucEet mad^t unb bie ^anb bei herauf?

gejletiten ßUenbogen fd^neibig unten ^ereingebre^t oor

S3rujlbein ober Äe^üopf bringt, maö einen burd^ou«

forpömi^igen Sffeft mod^t. 3nbem grou S^rifiine

foid^eö tat unb mid^ nad^ meinem S3efinben fragte,

liefen i^re fetten 2Iugen fo ^urtig im Äopf l^erum,

mie bloue ©loömormein jmifd^en jmei meinen Äo|ens

pfbtd^en, unb bi^ id^ meine ^intmort beifommen ^otte,

befo§ fie fc^on ^enntniö oon meinem ganjen S5efi|s

fionb mit ^u^na^me ber SHatte, bie fa| im @tiefel

brinnen; bie ©d^ronftüren unb ^ommobenfde^er je*

bod^ fianben oHe roeit offen, mie ei benn nun juge^t.

Doö ffieibiein oerjog ouc^ boö ©efid^t ju meiner

Drbnung, aber id^ Ue§ mi^ nid^t ärgern, fagte: „Dons

fe, ei ifi jum Sluö^otten,” unb brühte fo hinten ^erum

mit bem linfen gu§ bie ©d^ranftüre ju.

grau (S^rifKne fogte, fie ^obe oernommen, ba^ id^

ein 5tierIieb^ober fei. 9lun ^obe fie bo ein fd^nurred,

murret Äaterd^en, boö gerobe mie für mid^ gefd^affen

fei unb mit bem fie mir gern eine greube mo^en
mbc^te. ©obei fleltte fie ben Äorb auf bie ©iete unb

tat ben ©edfel baoon. ©o tag benn in ber Xot ein

gtänjenb fd^morjeö Äo^enoie^ im meinen ©efted^t,

breite fid^ fd^nurrenb auf bie ©eite, ^afte fi(^ mit

ben .KraUen be^agtid^ ind gted^tmerf unb biin3elte

mi^ ouö golbgrünen Slugen on: Sin id^ nid^t ein flotter

Äerl? Unb ^ob id^ ouc^ nur ein einjigeö joeifeö

®d»offner, S)w fioternc. 6
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JpÄrd^en on mir? ®ir metbcn un^ gcn>i§ ^>rdd^tig

jufammen oertrogen.

„0e^en Sie, .^>err S3iümc^en" — id^ l^ei§e ndmtid^

Sötümc^en —
,
„ob bo« nic^t ein jol^me«/ polfierlid^e«,

bequeme« Xier ijl. Unb burd^ou« fhibenrein, J^err

Slümt^en, obfoiutemong flubenrein. ©orontie! ©eit

5Wid^eI(^>en! Si jo, ei jo bod^, 2Ric^eId^en!“

Die ÄQ^e moujte unb richtete fid^ unter i^rer .Ijonb

mit träger ©ejd^meibigfeit in bie ^6^e. 3H« fie mit

ben SSorberpfoten auf ben Äorbronb trot, fippte bie

S3el^oufung um, mo« jie ober nic^t ou« ber S^ffung

brockte; ru^ig unb gemeffen, mie ein ^ontl^er ou«

feiner ^b^ie, fc^ritt fie ou« bem Äorb ^erou«, ging

ouf mid^ ju unb legte fic^ oor mir nieber.

Do mor e« benn nun fieser, bo| bo« S3ie^ ju mir ge;

^6rte. 9lur breiertei 23ebenfen l^otte id^ oor^er noc^

iout ju mod^en. ßrfiUcI^: mie mürbe fic^ bo« SRoubtier

ju meiner ©ufonno fieÜen?

otur ouögerecl^net SÄic^et ^ei§en mu§te; fo ^ie§ jo ic^.

Unb britten« roor ouc^ on ^etermonn ju benfen; rooö

bod(> einen redeten Äoter oorfteltte, bo« ^otte immer

feine befonberen Slnfid^ten über SHotten, ouc^ über

mei§e! oorUegenbe fol^ fel^r friebii(^ ou«,

unb grou S^rifKne beeilte fic^, biefen Wermut um«
^änbig 5ur überjeugung fefljufc^mbren, moburd^ ber

erfie Sinmonb fd^on obgeton mor. ^ud^ mor ein

^opogei om Snbe boc^ fein .^onorienoogel; ber mu§te

fid^ einen SWenfe^en oom Ceib ju Rotten, gefd^meige fo

einen .^oter. Do« fpro(^ fie fe^r gut. ©obonn mor e«

oud^ trbfttic^ ju oernel^men, bo§ ber Äoter ouf jeben

beliebigen Ötomen ^6rte, menn er blof fo^, bo| e«
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ctroaö 5U frcffcn gab. Unb n>oö ^ctcrmann ontangte,

fo l^ottc ja eben fein biöl^erige« Guartier »er*

ioffen muffen, weit er nic^t maufie. grau ßl^rifKneS

Äü(i^e mimmelte üon 9Kdufen, ober 9)?id^el ^otte feiner

fiebtoge nod^ nid^t« bomit ju beginnen gemußt. (5r

roor übrigen^ genau ein 2fa^r oit.

9lo bann.

SJleine @ufanna ^otte fid^ mäl^renb beö gonjen

©eekn^anbelö mduöd^enfün »ermatten. 5Run fd^ütteite

fie i^r ©efieber, pfiff burd^ bie ^d^ne unb flog oon

ber ^udenle^ne beO ©effetd ouf bie Unfe Seitenlehne

herob. Stichel baö ©erduf^ oernahm, erhob er

fidh unb trot bem fd[>6nen gelben ®oget intereffiert

ndher. Sufanna ihrerfeit« fprong oollenbO ouf ben

©i^ h^rab, begudte fidh neuen ^ouögenoffen mit

bem iinfen unb bann mit bem xeä}tex\ 2(uge unb pfiff

mieber burdh bie ^dhne. 2üö ihr oberSKichet nodh ndher

3u Seib rürfen moUte, erhob fie fidh ouf ben Seinen,

fpreijte bie gtÄget unb freifdhte ihn mit ber ganjen

.Kraft ihrer ßunge on: „SKichet, modh feine Dumm*
heiten!" Darauf mor 3JUdhet oUerbingö nicht oor*

bereitet unb tat oor bem gefieberten ^Phdnomen fteh^

lingÄ einen eUenhohen ©prung rddfmdrtd, gerobe oor

meine ©tiefein. Dort fuhr ihm auO einem ©tiefelfdhoft

noch ^ctermann entgegen unb führte fidh ©chreien

unb fo befiioiifch oor ihm auf, bo§

SWichei odttig oerbu^t unterö Sett froch.

Domit fdhien nun ouch mir ber Seroeid erbrocht,

bo| mein eingefeffener Siehffanb oon bem SReuIing

ni^td ju befürdhten höbe, unb ber .^onbet rourbe be*

fdhioffen. Dann bot 5lgned ihre Butter, noch

6 *
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wenig bleiben ju bürfen, ei fei fo gemüttid^ bei mir;

unb bie 2Ute, ba fie merfte, bo§ ic^’d gern fo^ unb wo^i

auc^ ouö guter ßoune, weit fie i^ren Äoter toö war,

fogte au.

„5tber bu wei^t, wer gleid^ noc^ fieben U^r fommt?
Unb um oc^t U^r ^afl bu üld^fd^ule. Unb bann finb

beine 5tufgaben nod^ ju mo^en. Doö nergi| mir fein

nic^t, Stgnedte! .^ofl ge^brt, iUgneöte?“

^^un, Stgnedd^en, wenn bir’ö bei mir gefittt, fo fe|

»^V bicf>, ober tu wod bu mogft, jebenfoUd genier

bid^ nid^t ju guden unb ju fragen, wqä bidf> getüfiet."

2tgne«d^en nidte. „©anfe f^6n, .^err Stümc^en,

ic^ werb’^ fo Rotten. 2)enfen ©ie nur, fo etwa im großen

unb ganjen j^ob* ic^ mir oorgefieltt, ba^ ed bei 3^nen

Qu^fe^en werbe, gerobe fo ^eimetig. 5ßenn ic^ l^ier

wohnen mü§te, oon ber erften ©tunbe on w6re ic^

JU .^Qufe bei 3^nen. i^ ba« aucf> für eine fd^bne

alte U^r auf ber ^ommobe! £)ie mu§ fd^wer fein,

ffiiffen ©ie wad, id^ bitbe mir einmal ^erj^aft ein, ba|

fie aud )jurem @oIb fei; nehmen ©ie mal an, au^

purem @otb! ©o reid^ finb wir. 5tber bie beiben

fd^bnen grauen, bie tinfd unb red^td am U^rgel^dufe

iel^nen, wad bebeuten bie, Jperr ^tum^en?”
„3fa, 3Igne«(f>en, bad ifi nun wieber wad anbred.

SSon und gefeiten lin!d, ba§ ifi bie greube, unb rec^td

bie ffiol^t^aben^eit. 2fd^ l^ob’ bie U^r mal bei einem

ütntiquitäten^bnbter gefauft; ed ifi gut, fi^ bann unb

wann baran erinnern ju taffen, ba§ ed aud^ fotd^e

Dinge gibt in ber ©ett, wie greube unb StBo^tl^abens

^eit finb; man braucht fie jufi nic^t ju befigen; ed
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beffcrt fd^on unb mod^t jufricben, ju roiffcn, ba| fic

erifKcrcn.

%ne« blidte nad^bcnfUd^ auf btc fronjbftfd^e Ul^r.

n?ü§te bod^ gern," fügte fic, „ttiic bod tut, cinmat

fo rcd^t luftig fein unb im SSotten falzten, nur jmanjig

2itemjügc long. ®ine einzige Sßierteifiunbe 5Bein unb

Äuc^en unbXonjmufif, unb bann meinetl^aiben mieber

9li^fd^uic unb Äiaöierfhmbe unb ©tridtfiunbe unb

Äod^f^ule o^ne Äiage, bid ei burc^ge^altcn ifi. (Jinmat

^at ja alleö feinen S5ef(^iuf, aud^ baö. @ott, roarum

mu§ nun gerabe ic^ fo unmenfc^lid^ gefd^irft merben!"

J)a mar’ö oon fcibft, mai iä} mit ©elifateffc au8

bem ^ag l^atte todpfeifen motten. Unb tag benn atfo

nod^ oiet nd^er am 2^ag, atö id^ gebadet l^atte. J)aö

SKdbc^en mar oott oon bem Ding, fonfi l^dtte ei nic^t

frei^dnbig baoon ju reben begonnen.

„jj)6r mat, Stgned, mic tange tennen mir unö je|t

fd^on, id^ meine, red^t. Sin 3al^r, ma«?" _
„3c^ gtaube aud^; im grü^ja^r ^aben ©ie jum

crftenmat mit mir gefprod^en."

„Söcim Dfierfaruffett, Signet."

Stgneö feufjte. „3a, baö mar gütig oon 3^nen.

Unb id^ mdre auc^ fo gern mitgefa^rcn, aber td^ burfte

nid^t oon mcgcn bem Stnfianb; mir marcn bod^ noc^

unbefannt.“ Unb teife fe^te fic ^inju: „3d^ ^dtte ei

bod^ tun mbgen; e« mor im ©runb fo bumm oon

mir, nid^t? ©ie fallen rid^tig unjufrieben brein, at«

id^ nid^t gteid^ mottte, unb baö mad^tc mid^ traurig,

glitten ©ie’d bod^ nur noc^ mat oerfud^t. — SBiffcn

©ie nod^, ba mar auf bem Äaruffett ein 50tdbd^en, fo

att mie id^; bad gemann jcbcdmat bie ^a^ne — ber
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S3ur|cl^ am ^iclt il^r immer ben SUng ju —, unb

iebedmot fd^enfte [ic |ie einem armen Weinen jungen.

Der 3unge rief bann immer fo iufHg: „Donfe f^6n,

griulein!" ffier boö fo fonn! 3d^ mügte bie go^ne

mo^t für mi(^ bemalten, wenn ic!^ fie ja einmal in bie

jpanb friegte — bie 95urfc^en am 9lingpfal^t finb alle

parteiifcf> unb i^ bin nid^t f^6n. 2Tber ic^ meine,

mer fo eine ga^ne oerfd(>enfen fann, ber ifi über oiele«

weg."

„Daö fd^on, ?Igne^. 3nbeffen mitfa^ren ^ättefi bu

ganj ru^ig bürfen; mir fallen einanber jo jeben 3^og

ein paarmal unb grüßten unä glaub* i^ auc^ fd^on.

ffienn unö mieber mal fo ein Sngel oom ^immel
fommt, Slgned, bann fd^Wgfi bu i^m nic^t mieber

bein Äomplimentierbuc^ um bie D^ren, l^6rfi bu?"

2lgne6 fal^ mid^ banfbar on. „@emi§ nic^t, iperr

95lüm(^en; bie eine Dummheit drgert mid^ f^on
genug. 6ie finb aud^ fo gütig unb id^ bin bod^ noc^

lange fein grdulein."

„Sufiement: mie alt bijl bu eigentlid^, 3lgned. Slber

nid^t roten laffen; id^ ^ab*ö lieber flor unb mo^r ouö

beinern roten 9Ädul(^en."

©ie lief ein menig on. „©iebjel^n oorbei, .^err

23lümc^en. 3d^ bin mol^l nod^ fel^r jurüd?"

„®i, bog juft nid^t, im ©egenteil." SRir fiel ober

je|t jum erfienmol ein, bo§ 5lgneg eigcntlid^ fein Äinb

me^r fei. ©iebje^n — mit fiebjel^n Solaren mor meine

iKuttcr fd^on S5rout. Unb bo it^ einmol fo meit mor,

entbedfte id^ ooHenbg, bog bo mit ©otteg 2uft unb

5Billen eine rid^tige, ongel^enbe 3ungfrou oor mir

fionb, morüber id^ olgbolb in eine gemiffe fieifbeinige
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^Iai|ierlid^fcit geriet, bie mic^ immer einmal umSBei^«

nackten ober im grül^jo^r anfommt; aber id^ lieg mir

nid^tö baoon anmerfen. „@ag’ mal, 51gneö," nal^m

id^ oietme^r baö begonnene 53er^5r mieber auf, reoU

bierte jebod^ l^eimtid^ meine 9Befien!n6pfe auf i^re

93ofljdl^ligfeit: ,,@ag’ mal, SIgneö, roer ijl benn ba^,

ber ba um fieben U^r fommen foll. ©ein Älaoiers

leierer oermutlid^. Dber?"

„©ie ßel^rerin."

„©ego fc^limmer. Unb um a^te ^afi bu Bld^fc^ule.

5Bie lang’ bauert benn bie?“

,,93i« je^n.“

„Unb big ju ^aufe?“

„Um ^olb elf."

„©ann fommen beine ?lufgaben. ®ann big bu

mit benen fertig?"

„Um ^olb jm6lf."

„©arouf ge^g bu ju Söett?"

„Unb fd^lÄfg fporngreid^Ä ein?"

„?0feigenö. Oft bauert’O aber ein bigd^en."

„@o? 5Ra, bu fd^Wfg bafür bann natürlid^ Srpreg

unb ^olg in ein paar @tunben bie SJerfdumniO ein.

Xrdume ^ag bu felbgrebenb bei ber Sile gar feine

ober nur ganj leidste, lugige."

«3 — io* 5Öfand^mal aber aud^ fe^r fd^limme. Unb
manchmal fa^re id^ auf in Slngg unb 9lot. Slber nid^t

immer."

„Slber nic^t immer, natürlid^. ffiann l^ag bu benn

©agmad^t?"

„Um ^alb fed^d."
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„Um ^otb fed^6? Die ©d^ulc gc^t ja crjl um od^t

>SMon«

„Dqö fd^on. 2l6cr id^ mu§ üorbcr nod^ eine @tunbe

auf bem Ätaoier üben unb ben Äaffee fod^en.“

„3e|t b&r* niol! Du fod^fi ben Äoffee?"

„3o gemi§. Do« ifi boc^ fein Jlunflmerf, .^err

93Iümd^en!"

„3afo. 2Bonn jlebt bann beine SKutter auf?“

„Um fieben. @ie fängt bonn on ju orbeiten,

mä^renb id^ bo« ©d^Iofjimmer in £>rbnung bringe."

Do« ifi fd^on richtig foroeit: Die ^onjUflensSBitmens

t>enfion ^ot nod^ feinen grübüng in« ßonb gebrod^t,

unb mit bem bi«d^en 9ldbfrom mod^t Sine ben Rammet
ou(^ nic^t fett. 2(ber e« märe gegangen mit bem ein*

jigen ^inb, menn fie hätte Vernunft malten loffen.

„3^ glaube, bo« onbre mei§ idh je^t, 21gne«. S3i«

jmblf Uhr ©chule, bo§ bir oor ffiei«beit bie D^ren

läuten. Donn im 2^rab noch >?>flufe unb bo« Sffen

onrichten. 9ioch bem SKittogeffen bo« ©ef^irr mof^en,

hübfeh leife, bo| ber 9)?oma ihr ©dhläfchen nicht ge*

jlärt mirb — fiehfi bu! S5i« üier Uhr mieber ©chule.“

„95i« fünf.“

„S3i« fünf. Dann ©tenographiß —

“

„?D?orgen Sudhh^ltung.“

„93udhholtung. Dorauf Snglifch
—

“

„Stolienifch."

„3tolienifch. Sludh bi§chen ©dhreibmafdhine ge«

fällig? Sftichtig, bi« fieben Uhr ©dhreibmofehine. 58on

acht Uhr an ^leiberfchnitt
—

“

©ie lodhte. „SJiorgen ©tidfchule.“

„SJiäbchen, mie oft iffefi bu im S^oge?“
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„®rcimot bod^, ^crr SSIümd^cn.“

„9lun ja, morgen^ um ^olb od^t, mittogö um cin6,

abenbö micber um ^olb ocl^t. bid^’^ nid^t oer*

brieten, wenn id^ bÄrnlid^ frage: 5Boö ^ofl bu bann

fo am 5Korgen?"

„Sin Sörbtc^cn eben unb eine ^affe Kaffee." @ie

lad^te mieber.

„Daö reid^t bann bi« jum SRittag, ober mann friegfi

bu mieber 4>unger?"

„9lun, fo um jel^n fdngt’ö gemb^nlid^ mieber an."

„Dafür l^afi bu ma« mit oon ju ^aufe?"

„9lein. 3)?ama fagt, unter ber ^^it ä« effen ^abe

feinen SBert unb fe^e überl^au^)t nid^t gut auö. Unb
ein bi^d^en ^ungerleiben mad^e gro§e 3Äenfc^en."

„Jj)m. Unb nad^mittagd bie gleiche ©efd^id^te nas

türlid^. Slbenbö Kaffee unb 95rot, unb bamit @d^iu§

big jum anbem SJJorgen. SHeid^tid^e SJienage, mu§
id^ befennen. ©ag’ mai, mer begleitet bid^ abenbö

auö beinen oerflirten SBeiberfd^uIen nad^ ^aufe?"

„9tiemanb, ^err S3lümd^en. ©er foll mid^ oud^

begleiten?"

„^6r’, ©äbcf>en, nad^W treibt fid^ allerl^anb @es

finbel in ben ©tragen l^erum. Da6 ifl bod^ fein ©erlag

für fo junge Dinger, allein ba^mifd^en ^in ju gelten,

^at beine ÜRutter nie baran gebadet?"

„©ama fagt, id^ foll nur immer grabeauö fe^en

unb l^urtig laufen, bann ^abe eö feine 9lot. Unb fie

l^at gemig auc^ 9led^t bamit."

„©elbfhebenb. Du bift ja aud^ nod^ nie angerem^elt

morben. 5ta alfo. Unb bag mirb bir fünftig immer

l^üufiger paffieren. ^eute illbenb ^ole id^ bid^ ab, oers
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flanbcn; ic^ ohnehin in ber ©cgcnb ju tun. Stbcr

je|t ift’« ftcben U^r, 2tgnc6. Da fertigt’« aud^ fd^on."

üDZeinc U^r fd^Wgt auf jnjci ©toden jugleid^, bie

genau auf Xevj gefiimmt finb, unb bie fieben rafc^en

Doppelfd^lAge Rangen nun fo grajibö burd^ö

n?ie ber ^uftaft eine« Slb^iniinber«. Daju (prangen

in meiner alten @eete ein paar oergeffene Spüren auf

unb ein pu|ig aufgefc^neiberte« SSblfc^en ful^r au«

lang loerfd^loffenen Oemdc^em benjor, um ju tanjen.

Da« gute ©efinbel mar ber 9)?einung, bag fofort eine

gefKoitdt lo«gebe unb fianb jiemli^ betreten an ben

SBdnben b^^um, al« e« merfte, ba§ e« für« erfic

auf lange 9tafen b^ww^fot^* t>ocb maren bie

^ü§e roieber probiert unb bie Xüren mieber gangbar

unb mar ba« öblfdben mieber auf bem ^lan, menn

oueb in oerjdb'^tß'^ SKobe.

„ffiar ba« nun mieber bübfeb," fagte Slgne« unb

manbte ibt Wdbelnbe« ©efiebt ju mir herauf. 9lun

fab idb oueb/ '^on einem frbblidben Doal mar,

mit einer Rügen meinen 0tirn unb einem feinen

Äinn, in bem gerabe noch ein ©rübd^en ^la| gefunben

batte. 3luf bem 9lü«<ben fa§en ein paar Saubflerfen

beieinanber; in ben blauen Slugen gingen no^ alle

fecb« 0(b6pfung«tage um; aber ber SERunb lü(beltc

bereit« bem erjten Äu§ entgegen, ba« mar ein reifer,

gefegneter grauenmunb. Unb ba« alle« umrahmte

fie mit reichlichen braunen bie fie mie eine

Ärone um« liebe ^aupt gemunben trug.

Untermürt« umfdblo^ bann ein fnappe« graue«

Äleibcben oiel allgemeine DürftigFeit neben ent*

fdbloffenem ©njelmadb«tum, mie e« immer bort ju
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SIflge bringt, wo bie 9lotur unter ^urödffc^ung bcr

ganjen übrigen Sntroidttung ju il^rcn testen

unb ©ünf^en nörgelet, um bonn boö @anje in ein

frö^eö ®rob ju jlürjen.

rtfgneö wor gegangen unb id^ ftonb mitten in meinem

^^immer, wunberte mid^ eine 5£BeUe über mid^

felbft unb begann bann in meinem graoititifd^en ©iüdts

juftanb unter wirfHc^er 5Reugierbe meinen @iebens

fram an ben ffiinben unb auf 2^ifd^ unb Äommobe
ju muftern; e^ mufte bod^ waö baran fein, ba§ er

2Igneö gefattcn ^atte, unb id^ fing an, bie 5Dinge nad^«

einanber ernfttid^ barauf anjufeben, mad^te icb

auch je^t feine banbgreifiicben SntbedCungen in meinem
Das unb Umfein, außer etweld^em ©taub '^\ex unb

bort, unb ba mag baö oon ber ^anbgreifiidbfcit im

würtlicben ©inn oerftanben roerben; icb muß bin*

gegen fagen, baß i(b bergleidben lieber auf ein paar

^iufdben gerubig beifammen liegen babc, anfiatt oom
Dienftmibcben ben ganjen 21ag mit ßappen unb

geberwifcb in ber ßuft bcrumgewirbelt; im übrigen

fanb idb aber felber, baß eö bei mir fein bebagü^e«

unb ftiflgemuteö Sluöfeben habe, unb baß ohne fonbers

liebe Operationen meine ganje ^unggefeHeneinricb*

tung, wie fie tag unb flanb, mit gutem ©tüdf unb £r«

folg einer ebemdßigcn ^duöticbfeit einoerleibt werben

fbnne; eoentuett natürlich, überfebtagdweife, unb um
oon fo wag überhaupt ju fpreeben. 9lur bem tbnernen

9lapoteon auf bem ©ebranf fein bübnifeb^ö ßd^etn

fonnt’ icb biedmat nicht ertragen, ©onft ging ich etwa

noch aebfetjudfenb baran oorbei; aber oer*
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|d^nu)3ftc mid^> boö ©cgrinfc unb id) breite bic @tos

tuette mit ber 55orbcran[ic^t foc^tc gegen bie ffionb.

ic^ bonn feine »erpfuje^te Slüdffeite onfa^, freute

micf>’d mieber unb ba« ®iei(^gen>ic^t mar mieber^er*

gcfiellt. Sö merben ben großen 9J?ann oud^ bei feinen

ßebjeiten niete ßeute lieber non hinten gefe^en hoben

at« non nom.

2ttÄ \d) nom ©chronf jurüeftrot, fließ ich

f^uß on bie 3^ther, bie immer noch om SÖoben tag.

J5q ging ein tiefe« 2^6nen ou« non ihr, erhob fich ouf

bunfelhelten ©chmingen teife nom 23oben, ftog mübe
unb feuf^enbermei« burch« ^immer, ftrid^ f(hn>obenb

ring« ben ©dnben entlang unb nerhattte, ich

ni^t mo. Unb mir mürbe auf einmal ju 9)?ute:

9Jlidhet, menn bu einen ©atjer fpielen fbnntefl je|t!

Dber auch 5tgne« non 2^hofou iß«, bie

mir gefätit. Stgne«? 2tnnchen h«i§t jo, ^Innchen

non 3^horou. 0b e« überhoupt fein ßieb gab mit

Stgne«? 2lber ich toußte, ma« man fpieten mußte je|t.

„Da« iß ber >log be«^errn“, mußte man fpieten. Sffiie’«

bie ©efangch&re fangen, jurAdthoUonl> angeßimmt,

unb bann nom „2!ag" an to«gefchmotten, baß ba«

„.^errn" recht notthatfig unb anhattenb h«rou«fom.

Da« „no^ eine, eine" mürbe ßoefenb unb geheimni«s

nott geftüßert; bie „©titte" mußte fich «JitOich nah

unb fern jiehen, unb beim „fußen ©rau’n" hotte fchon

5Kann unb “^xt^ex mitjubeben, fonß mar*« nicht« mert,

mie auch ^o« „fnieten niete ungefehn" breit unb tief

heraufgehott merben mußte, ßaß bo<h mot fehen,

fottte ba« nicht ju machen fein? Da mar ja noch

F-2tfforbj unb ber G-2tfforb; am Mfforb fehtte nur
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eine ©oite. Unb eine Dftaöe — ? Sine, jraei, öier,

fed^ö, oc^t — bo gingen unb logen jo io6lUg neun

3ReIobiefoiten Return, bie reichten ju einer Dftooe ge*

robe Quö; bie Dftoüe il^rerjeit« reid^te jum „Zag beö

^errn", unb ber ju einem Slümpei gr6^1id^feit: ’ron

an ben neuen ©louben!

3fd^ fe^te mid^ ouf ben j^otbgefUdften Se^njlu^l,

no^m bie ^it^er jwifd^en bie S3eine unb begann mit

3ange unb ©d^roubenfc^Iüjfei baron l^erum ju ^an*

tieren. Unb mie ging bo^ bie ©eife? ©o unb fo

ging fie.

Die ©aiten Kirrten, bie ©aiten jiou^jten, bie ©oiten

riffen, bie ©aiten mußten porieren. Unb id^ geriet

orbentiid^ in Sitem unb Sifer über meinem ©efd^üft.

Da fam meine ©ufanno ^erbeigeftogen, um ju

fe^en, maö id^ treibe, ©ie fe^te fic^ neben mid^ auf

bie Slifd^erfe unb gudte eine ffieUe f^meigenb meinem

ffiefen ju. Donn fogte fie t>6IIig im SSertrauen unb

neigte fic^ bobei fo feitmürtö nac^> mir ^in: „Witter

ßeimfieber!"

©0 maö ifi unbebingt bitter unb ge^t fro|ig ein.

Doö ^eillofe S3ie^ ^otte Sfled^t, ober baö brouc^te nid^t

ju ^inbern, bo§ id^’d i^m übet no^m. Die ndc^fie

golge oon ber ©od^e mar benn aud^, bo§ id^ ©ufanno

in ben Ädfig fd^ob unb bunfel fe|te. ©ie reKamierte

übrigen^ nid^t meiter bogegen; nur bo^ fie einmol

ieife burd^ bie ^d^ne pfiff: oifo fo meit finb mir mit*

einonber, greunbfc^aft! Donn fieHte id^ fachte boö

3nfhrument on bie SÖonb, bo bo^ bie ^egeifierung

einmol ^in mar, mit ben ©oiten gegen bie SCopete,

unb fo^ mid^ noc^ meinem übrigen SSie^flanb um.
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^ctermonn nijlctc bereit« in feinem 9left l^erum, unb

SÄic^ei log auf bem 584renfeII oor meinem S5ett unb

f(^Iief. 5Do« SSdrenfell roor ober on ©^ofen gemo(^fen,

unb jiim 3^eU fogor ouf bem 2(dter unb l^otte bort

freunbUc^e bloue SSIüten getrieben; bie Rotten fid^

on fd^bnen ©ommerobenben ju 3^oufenben im 5loft

unterm SSBinb gemiegt, ^in unb ^er, ^in unb ^er, oUe

2!oufenbe jugleid^ ^in unb ^er.

Dorouf fe^te id^> mic^> oor meinen ße^nflu^l ouf

ben S5oben unb no^m mein unterbrochene« noch*

benftiche« ©efd^Äft mieber ouf.

SIber um jeh” fli^^9 i^h 2(gne« obholen.

Unb om fotgenben iUbenb mieber. I)o« mor bie Sieget

unb ber ©ternengong: om SDlontog unb Dien«tog unb

Donner«tog unb greitog, ben lieben tongen SBinter

hinburch, ich btoifchen bort unb hi«r i«be 2Boche oier

hotbe ©tunben mit bem Rügen, jutroulichen .Kinb on

ber ©eite. 9Bir moren ouch nid^t tonge fo bumm, nur

glei^ ©chuthou« to«jujiehcn unb heirnju*

treiben. 2Im ffieg hatte ich Äonbitorei ou«gefunben

mit einem Reinen, mei|getdfelten ^interjimmer, bo«

in gefchmodootter ^rbhtichfeit mit touter blouen

Sleihern beloriert mor; jlebe« ©tüdchen ©efchirr hatte

feinen grajiofen S3ogel unb jebe« Slifd^jeug mie« om
Slonb eine fliegenbe ©ornitur oon blouen Sleihern ouf,

mei§ unb hettblou, immer mei§ unb hcRbtou. JDo« mor
bo« beifällig befonnte bloue SHeiherjimmer, unb bort

flonb un« jebeömal etmo« bereit, menn mir ou« ber

©chule fomen, fir unb fertig, bomit mir feinen 2luf«

entholt erlitten, eine 5loffe ©chofotobe, nicht ju hei| unb

nicht ju fühl, unb ein menig ©ebäd boneben. Slgne«
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^atte fid^ anfangs einigermaßen geniert^ aber [d^Ueßtid^

waren Sujl unb Jpunger über bie unprofitabte SRegung

SReifier geworben. 9iebenbei ging bann immer ein

ieid^teö ®efprdc^> ^in unb ^er über bad 2^ifd^d^en; fie

erjdblte fleine ©efd^ic^ten aud .^aud unb ©^uie, aud

benen nic^tö weiter ^eroorging, olö baß fie eine treue,

rebUd^e 0eele war, gab jwifd^enburc^ auf meine §ra*

gen gefd^eite unb artige Sintworten, unb faß in i^rem

grauen Äleib unb unter i^rem Rehbraunen Jjüt(^en

bei aller SRangelRaftigfeit eigentlich hoch re^t fdRif

unb in einer 21rt elegant auf iRrem ©tüRlcRen. Unb
war babei immer ber rote früRreife grauenmunb

unb bie braune Jpaarfülle. SlucR famen bei folcRen

0elegenReiten nocR rote langen Rinju.

Qi war einmal fo um bie SBeiRna^tdjeit Rerum,

baß ficR folgenbed mad[>te. .^interjimmer würben

bie berüRmten golbgelben SHeiRer feroiert, mit formen
gejlocRen, wad weiß icR, au6 wad für 0toff, aber eßbar,

eßbar. Sille Slbenb aßen wir SReiRer unb tranfen

0(Rofolabe, waren aucR nidRt bie Sinnigen, bie foldRed

taten, benn an ben SlifcRcRen Rerum faß immer allcvs

Ranb Ciebedoolf unb ließ jwifcRen ben blauen unb

gelben SBbgeln oerloren feine rofenroten auffleigen.

Sin jebem *lifcR faß ein ^drcRen, nie meRr. 3ebed

S^ürcRen fümmerte fidR audfcRließlicR um fidR felbfi,

unb fo ging ed immer freunblicR unb artig ju in ber

eleganten Sofalitdt.

„fflad macRt SRidRelcRen, ^err 93lümcRen?" fragte

Slgned.

„Danfe, ed geRt iRm recRtfdRaffen. Sr frißt, fcRlüft

unb RÄlt grieben."
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@te bt§ nad^benflid^ t^rcm Slei^cr bic Seine ab.

„®if|en 6ie aud^, warum et oon un^ fortgemuft ^at?"

„?Run, weil er nic^t maufle, bitte itb boeb.“

ijigneö fidberte. „9lein, jonbern weit er juioiet

maujle." Unb emfier fe§te |ie binju: „Sr fam unö

auch fonjl ju teuer. 9)tan mu|te ertra feinetwegen

9JlUcb unb gteifdb faufen, unb unter einem botien

2iter unb einem Siertelpfunb fann man baö boeb

ni^t friegen. 3e|t (paren wir fo niel. übrigen^, baö

bab i(b 3b>ten nodb gar nicht gefagt: mein Sruber

ijt wieber ba."

„Dein —? 2(^ ja, bu bofi ja einen Sruber. ®a«
treibt er auch gieidb wieber, bein Sruber?“ 3fcb botte

ben jungen SKenfeben in einem fcblecbtcn Slnbenfen,

wu§te aber nicht gleich warum.

„Sergeant ijl er je|t. Sr ijl nach bem SJJonböer

befbrbert worben unb b^t je|t gerien."

„Urlaub bei§t bad, Signet."

3a, boö war ja ber Surfcb, ber feiner SKuttcr nodb

auf bem ©elbbeutel lag, ber ficb in feinen Riegel*

jabren oon einem 5D?eifler jum anbern getrieben,

nichts gelernt unb baneben immer flott aufgefpielt

batte unter feinen Kumpanen. Der Äerl, ber Slbgott

feiner SKutter, ber 2lff feiner ©dbwefier, ber blübenbe

3Ricbtdnub. Der gefebmeibige ©dbuft mit ben weiten

^anbfdbuben unb ber eigenen Uniform, bie ihm bie

5Kuttcr bejablt unb nachher mit bem SKdbcben hinter

oerriegelten Slüren bafür gebarbt unb gebungerlubert

batte. Srbbeben, Sdbobenfeuer unb ^efl, bad alled

ift fein ©tunb jum ^opfb^ngen, benn ©ott ift brin;

aber wie ich bad Siffen um eine fold^e Srfebeinung
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auf bcm Srbbobcn ohne Slugenjubrüdcn in einem

bolbroegö mutigen ß^rifienmefen unterbringen fotl,

boö min mir einmal auf feine Sßeife aufge^en, 9lo.

2Ufo: „Urlaub", uerbefferte ic^; „ein faiferli^er ©er*

geant bot Urlaub, Slgneö. ©irb euch übrigen^ ein

^4uf(ben @etb mitgebrad^t hoben auö ber ©arnifon:

i^ier SÄutter, mein Äofigelb über bie gefitage. 3fi ja alte

jeit ein bübfeber Sfungegemefen unb ein braoer^unge."

Signet tie§ ben 58Udf finfen. „Daran bürfen mir

bei ihm nid^t benfen," fogte fie unter einem f^ücb*

temen 53erfu(^ ju Iä<^eln; „baö ifi nun mal einfach

feine ©ache nicht. Stber ein SWenfeh fonn bo^ auch

anbere 2^ugenben ^ahen, al^ nur ausgerechnet ©par*

famfeit".

„D ja, jum 23eifpiel blanfgepu|te Änbpfe, SlgneS."

„Unb bann bin jo hoch ich 9)loma einmol

olt mirb. 2luf SOtoi hot fie ohnehin nie gerechnet.

®ic fogt, SfungenS müffen fich ouSleben, SJtibdhen

hoben boS nicht nötig; bie finb anberS, bie fbnnen

ohne meiteres ju orbeiten onfangen. Unb mir hoben’S

ja fchon jegt gonj orbentlich, oöllig, menn ich einmol

ans öerbienen fomme. Darouf freue ich ^rjhoft;

mirflidh. Donn nehmen mir eine onbere ©ohnung;
in ber Dounerfirofe, jagt SWomo, mo bie befferen 93e*

omten mohnen. Unb 9Ä5rdhen befommt hoppelt

fooiel 3^ofchengelb, baS ifi fchon auSgemodht."

©ie mollte bobei bie .^onb jum 9}?unb führen, hielt

ober holbmege inne unb lie§ ben 5lrm longfam finfen.

Unb ols ich fie anfah, hotte fie bie Slugenbrouen ju*

fommengejogen, unb borunter hin fchlich ih^^ eine

fahle, f^lottrige 95lüffe überS ©eficht.

©djaffntr, ©ie Saterne. 7
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„5lgned? — Donnerwetter, 5D?Äb(^en, wo«

ifl bo«?"

5lber bo Idd^ette fie fc^on wieber. 9lur bie Ober?

tippe ^atte fie nod^ nid^t in ber ©ewott; bie frdufelte

i^r ein ©d^merj oufwdrtd, bo| bie fc^mole fiudfe

jroifc^en i^ren beiben jd^tonfen Sßorberjä^nen fid^tbor

würbe. Dann jogte eine Ivette Sftbte über i^re 0tim,

eine 93Idffe ^inter^er, nod^ eine 8R6te, bieÄmot über«

gonje ©efid^t — unb borouf war oHe« wie juoor.

„ffia« war bo«, Slgne«?"

3^re fpielten nerob« mit bem @ebdd, ic^

wei§ nid^t, unter ber 9iac^wirfung be«

QU« SSerlegen^eit. „D nid^t« befonbere«, Jjerr SSlüm*

(^en. S« ifl wabrfcf;einli^ nur eine otte Srfditung.

3d^ bin Que^ f^on wieber gonj munter, .^err SStüm*

c^en.”

„00 fo. Do« ifl ja wieber niebtic^, ittgne«. ®ie lange

bauert benn biefe SrfdUung fc^on?''

„StWQ ein 3abr, oielieic^t auc^ fc^on ein bi^c^en

lünger.“

„Unb ba« oor^in — fommt ba« oft?"

«3fö — in te|ter ^eit. S5ei ber rauben ©itterung."

„®ei§ e« beine 9)?utter?"

„3a."

• „3d^ meine, wei§ fie e« re^t? .^at fie bir fd^on

jugefeben?"

„3q, fc^on oft."

„Unb fagt?"

„e« fc^Qbe nid^t«; fie ^ahe fo übnüd^e« in meinem
9Hter aud^ gelobt. Da« gebe fi(^ mit ben Sauren."

„3fl fie fd^on mal beim 5lrjt gewefen mit bir?"
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„9lein, ^err ®Iümd^cn. di ijl gcroi^ oud^ nid^t

n6tig; jubem ge^t immer gleid^ fooiel ®elb brouf.

3)?on mu§ nur nid^t mc^ieibig fein, ©enn ic^ jufi

ba^eim bin, bcfomm’ id^ Zet; baö leid^tert bann ein

wenig. Sd ifi eben oon ber S3ieid^fu(^t; onbre l^aben’«

QUd^, nur bof fie fid^ weniger brouö mod^en. 3fc^ bin

wo^l em^jfinbli^er.''

5Dod SWdbc^en wu§te nid^t me^r, wo eö bie 5(ugen

loffen folite »or Sßerlegen^eit; fo Iie§ id^ bie @oc^e

für je|t foUen. 3^ mod^te mit ©ofo unb SRojq einen

onfidnbigen SRüdjug, unb brad^te bonn edüber eine

SSureougefc^ic^te oufö 5tapet. 5Iber im fKHen nal^m

i(^ mir oor, gleid^ morgen boö tbrid^te ölte ®eib in bie

53er^onbtung ju nehmen. mu|te bod^ etwoö ge«

fd^el^en! DiefembofenDing burfte man auf feinen gaU
feinen ßauf laffcn; wie foUte ei benn fonfi audge^en?

Da mu§te ein ^alt gefe|t werben mit 9lac^brudf.

„Dafür bifi bu je^t gerabe ber SWann, 9)iid^ei," fagte

eine ©timme in mir. Unb pt6|tid^ flog mir noc^ ein

Änüuei ©ölte ju für einen ganj befonberen ©trumpf,

„©enn bu je|t in beinen alten Xagen fiüflerte mir

bie ©timme wieber ju: „©ic^el, wenn bu bie grau

S^rijüne ©ü§gut ^eiratetefi? ©aö wdre gro§ babei?

Sinen ©d^warm ^ajl bu ja o^ne^in einmal gehabt für

fie. Dann wäre ba« Äinb au« ailem Sontmer. Du
fd^idftefi’ö irgenbwo aufg fianb ober nad^ bem ©üben—
oermagjl bu ja tangl^in —, biö ei wieber rote ©angen
^itte unb runbe ©tieber. Der ©unb, bie braune

jpaarfüHe, unb rid^tige rote SSadfen baju! ©id^et?"

©0 fprad^ bie ©timme unb ei war nid^t übet ge*

fprot^en. ^ber e^ tat eine fatale ©irtung, ba^ id^

7 *
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mid^ fofort in meiner ©tiefttoterroUe bobei jle^en fo^.

5Ignejend ©tiefooter! SRein, bo€ mar nic^W. i)oö

ging in Smigfeit nic^t. Ülgnefenö ©tiefvoter fonnte

id^ nie fein. mor otterbingd roa^r, bonn richtete fie

bo« unoernünftige ffieib ooUenb« ju ©runb, unb id^

l^otte jugefeben bobei. Slber idb moHte jo morgen mit

ibr reben. Unb fie mu§te bann bocb SSemunft an*

nehmen, menn i^ ibr’ö oorfiellte, ober fie mar über*

boupt auÄ otter 2lrt gefegett, moö jebo^ burdbau^ nicht

ber göil bur^ouö nicht, ©orum foflte benn ber

©oche nicht oon biefer ©eite beijufommen fein?

9Barum mu|te bo gleich geheiratet merben? ©og
mar ja — einfoch Übereilung mar bo6.

25ooon notürli^ abgefeben, bo^te ich

ei ollerbingö immerhin angenehm unb erbebenb mÄrc,

menn fie eine« 5toged — burdb meine 53erurfachung —
gefunb, frifch unb fchbn au^ ber grembe jurüdlfdme

unb mir etma um ben jpotö fiele: „©onfe f<h^O/ Heber

^apo“, ober fo. Sin Dpfer mdre baö f^on mert. Sine

fleine ©elbfberleugnung burfte bo fchon bron gemogt

merben. Unb fo febien bie ©tiefooterroKe hoch eine

banfbore ©eite ju hoben, alö bodb mieber baö un*

glücfliche fchmorje ©egenbilb auö bem Diebel meiner

Unentfdbloffenbeit beroortrot, jene oerruchtc Srfin*

bung, burdb feinblidbe ©emolt oormeg unfere

beffern SRegungen entfräftet unb bie fdbbnflen Snts

fchluffe bintanbilt. ©o märe olleö re^t unb gut,

fagte ich 23efdblu§ ber rübtens

ben ©efchidbte eined >lageö irgenb ein junger ©raöaff

\ni ^auö b>ipfle unb bir bein 9lgned(hen baoonfübtte.

„©eib glüjli^, liebe Äinber.“ Unb ba fä|e ich mit bem
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alten ®eib im füllen @c^ottcn. Unb ber Sergeant,

ber wdre bid bol^in SStjcfetbmebcl: „^6r* mot, ^opo,

bu fbnntejl mir eigentlid^ jroonjig 3Rarf on bic 6onne
mad^en. ©ie^ mol, ^apa, mein ÖBoffenrod — mei^t

bu, bu borfjl fc^on ma« an mir menben. 2a§ mal

felgen, ^opa, mag für ^iQoi^rgn rauc^fi bu eigentUd^?

21^, ^uba! 3(1^ bebiene mir. @el^n mir aug, ^apa?
9Äaut^ ^at frifd^en 2lnftic^. SKbe^te bir ^ameraben

Dorfienen, fd^neibigeg Äorpg, gefpannt auf bir. 5Birfi

bir bod^ ni^t lumpen iaffen —V‘ 9lein, bag ging

nid^t. ©ag ging auf feine 5Beife. Dag mar me^r, atg

ein einfad^er 9J?cnfd^ leifien fonnte.

®ir fagten einanber ^eute betrübt unb tteinlaut

gute 9tad^t.

rcjjag inbeffen meinen QSiel^fianb anbelangte, fo mar

eg halb unöerfennbar, ba§ fid^ jebermann im Ums
gang eineg guten 3^oneg befleifigte. greunbfd^aften

mürben niefit gefd^loffen, aber man Ue§ fic^ gelten unb

l^atte blog Ärieg, menn fid^ eineg an beg anbem gutters

napf nerirrte. Sg mar ein S3er^ültnig, mie eg in ber

Siegel in jeber orbentlic^en gamilie öorfommt, fofern

nid^t allju gro^eXugenbboftigfeit bie normale Silbung

oer^inbert. ^Determann fpielte alg ber fleinfie bie

Slolle beg fKllen SKigtrauifd^en. ©onberlid^ 5D?id^el

gegenüber oermod^te er eg nie ju einem redeten SSer*

^iltnig JU bringen; er lag immer auf ber ßauer, menn
ber groge 95urft^e in feine Sld^e fam, obmo^l er

eigentli^ feine Urfad^e l^aben fonnte für biefe über*

triebene QSorfid^t. 3m ©egenteil, 9Jli(^el mar ber

gebulbigfie@tubennad^bar, ben man ficl^ benfen fonnte.
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tua« ein einzige« ©eif^jiel un^meifet^aft bartun fofl.

Sne nÄmlid^ ^etermann roic alle Reinen ^perfonen

»ieber einmal feinen bifen S^ag l^atte, lieg er fid^ »on

feiner SÄiglaune baju l^inreigen, bem flarfen %ieXf

ba« friebfertig feine« ffieg« an il^m oorbeiging, meud^s

ling« ^inter^er nac^ ben gügen ju fa^>ren. 9lun badete

ic^ bod^, je|t rcerbe feine le^te ©tunbe gefd^lagen ^aben,

aber S^id^el lieg nur ein furje«, fläglic^e« ^Waujen

l^bren, fd^üttelte bie angefallene ^fote l^inter fid^ unb

fe^tc in etma« bcfd^leunigter ©angart feinen ®eg fort.

SInber« gab e« fid^ mit ©ufanna, bie immer ein

menig terrorigifc^e Steigungen jeigte, aud^ mir gegen*

über, jlaum ^atte fie gemerft, bag ber fd^toarje

3unge oor i^ren >talenten IRefpeft ^atte, al« fie i^n

aud^ fofort in bie ©c^ule ju nehmen begann. 5DUt

3mi<fen unb kneifen leitete fid^ ba« fo’fod^te ein;

fpÄter fing fie an, i^m unter grogem ©efd^rei ouf

atüdfen unb Äopf ju fliegen, unb fein 3J?enfd^ meig,

mie »eit fie’« mit i^m gebrad^t ^Ätte, »dre ber jtur«

nid^t no(f> bem ergen SSierteljol^r jd^ling« obgebrod^en

»orben. SBurbe e« i^m einmol ju bunt, fo »ie« er

i^r ein »enig bie Slber bann erl^ob fie fid^

augenblidf« l^od^ auf ben S3einen, grdubte i^r ©e*

fieber, fd^lug mit ben glügeln um fid^ unb fd^rie i^n

au« »oller dllel^le an: ,,^elf bir ©ott, ju^u^ul^u!'’

Unb 3Jlitf>el »ar febe«mol ber ©etdlpelte. §ür ben

2^ag jroar roar’« bann au« mit ber fjreunbfd^aft; fie

gingen in ^»aber au«einanber »ie ber alte gri| unb

S3oltaire. 5lber am anbern SRorgen fag ©ufanna

fd^on »icber »dllig parat »or SJiid^el auf ber ©tu^l*

lel^ne, gudlte il^n mit bem linfen unb bann mit bem
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rechten 2(uge an unb fogte ganj freunbtid^:

mod^’ feine J)umml^eiten."

Slflerbing« jlettte ci il^rem S^orofter nid^t eben ein

günfKge« biefer 53erfel^r auf i^te

©itte Sinfiu§ gewann» 0ie jeigte nac^ unb nad^

©pmptome einer eintretenben Sßerwilberung, unb

e« mad^te fid^ fd^on etwa einmal nbtig, bie Dame
auf längere 3eit bunfel ju fe|en, um |ie in ber gurd^t

be^ ^errn ju erl^alten. Darin unterf^ieb fid^ nun

^etermann auf vorteilhafte ffieife von ber ©üibs

Wnberin. üOiit ihr jufammengehalten hotte er übers

haupt etwaö 9loMeö in feinem SSefen. Sr machte

fidh nirgenb« gemein unb ging überall feine reinlichen

fKllen SBege. Äam ihn wirftich einmal ba« 95ebürfniÄ

nach Unterhaltung an, fo machte er fidh eine

®eile in meiner 9lähe gu tun, wobei er bann unb wann

füll hielt unb midh anfah» SBollte baö von mir nicht

verjlanben werben, fo Rupfte er mich etwa am jpofen*

bein unb fprang mir enblich auf« Änie, wo er ein

^Kännchen machte, unb wenn idh nidht enttäufdhen

unb entwbhnen wollte, fo mugte ich ie|t barauf eins

gehen. S« fann manch einer ein Xier bänbigen unb

abridhten burch Jpunger unb anbere ^wang«aftionen;

e« aber wirflich jutraulich machen unb in ^ohmheit

unb ©efittung erhalten, ohne wieber ju 3“dhts

mittein ju greifen, ba« ift ba« beffere älunftflüdf.

ffienn aber fo ein SRenfchenwefen mit einem roten

grauenmunb unb einer braunen JT^aorfrone in ben

Ärei« tritt, bann merft man, ba^ ba« 21ier hoch nur

^weiter Älaffe ift unb ba§ e« für ein einfame« ^erj

noch f>«ff«t« Dinge gibt, al« ein rbtli^e« Sllattenpfbts
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d^cn. 9lur bo§ bobci unter Umftänbcn »iel Äummer,
S5erbric§ti(^fcit unb unvernünftige Unrul^e mitunter*

laufen unb fo ein übcrmeifer j^ierbinbiger im ^onb*

umfe^ren fclber unter bie gud^tcl geraten !ann. Qi

ifi o^ne §rage ein bebauertit^er ^ufianb, wenn ein

SKenfd^ nic^t me^r weiß, wa« er witt ober fofl, wie

fold^cr ju meinem ©d^aben unb ßeibwefen jur ^eit bei

mir angetroffen werben fonnte. Die ©rünbe für unb

gegen ein Untcrnel^men, wie e« bie jpeirat mit Sl^rifKne

©ü^gut war, erwiefen fid^ fortbauernb ald gteid^ fiarf

unb gteid^ bringlid^; bajwifd^cn aber, wo ic^ obneSlid^t’

unb 3ici um^erirrtc, bel^nte fid^ ber ©unt|)f ber Un*

gewi§l^eit, in ben id^ immer tiefer ^ineingeriet Unb
weii mein 33or^aben, bie Snte wegen ber jungen in«

Äreujfeuer ju nel^men, aud^ mit in ben ^anbel geraten

war, fo würbe auc^ barau« nid^t«. 3«^ bin ju tabeln

um meine fetbfifüd^tige Unentfc^Ioffen^eit. w«i§

ei unb bö&’ bereit« felber mit S9itterfeit beforgt.

Äüme id^ aber ^eut am 2^ag wieber vor bie STufgabc

^u flel^en, fo wdre e« eben nid^t onber«, al« ba« erfle

SRat unb id^ wügte mir abermal« nid^t ju raten.

5öer ein fclbfilofere« Jperj ^at, ber mod^t mic^ ju

©c^anben unb ifi erfi nod^ gtüdRid^ babei. iUber e«

gelehrt viel baju, ba« fann id^ i^m fagen, über ein un*

vernünftige« atte« ®eib unb einen faiferlid^en ©er*

geanten j^inwegjufommen. l^ab’« nid^t fertig

gefriegt.

Derweilen gingen aber bie Dinge i^ren ©ang, bie

guten wie bie f^Iimmen. Unb al« ber ©ergeant für

bie«mal wieber abgefahren unb au(^ au« ^gnefen«

Klaubereien verbuftet wor, fiel un« ein guter ^log
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t)om jjimmcL 9(gncö ^ottc irgenbnjo im gebruar,

fnopip t>or bcn gajicn, ihren ©eburWtog, unb ber

[ofltc ouf befonbere 2(rt begangen merben. @ie Iie§

fi(h auch miflig finben, an bem betreffenben 2(benb

ihrer 3)Zutter ein 0dhnippchen ju fchiagen unb Kleiber*

f^nitt ^eiberfchnitt fein ju laffen.

Unb ber 2lbenb fam, fatt, bitterfalt. (5« h^Ue

0dhnee unb Siö nadh gu§ unb Um fieben Uhr

fchon jlanb ber .^immel gebrängt ooller ©terne; ei

war ein Feuchten unb Sffiehen broben, ba§ e^ einem

orbentlich ^erj unb Sltem erregte, fah man länger

hinauf. Um halb acht hatte idh bereit« meinen beffern

2Tu«gehrocf an, ob e« gleich ”0dh breioiertel ©tunben

bauerte bi« jur abgemachten ^eit. Dann fianb ich

noch ä^janjig 3Rinuten unter ber Saternc 834 an ber

3Bim^)fenfira§e unb lie§ mir forg* unb reuelo« bie

Dhren gefrieren, ehe ?Igne«chen mit ihrem SSünbels

chen ©chulfram unterm 2lrm ju mir fHe§. 211«bann

fuhren wir mit bem eleftrifchen SBagen — fie brinnen

unb ich brau§en auf bem hintern Perron — unter ben

©temen hinburch jur ©tabt hinau«. „©tation Xanjs

enb’!'' rief ber Äonbufteur. Unb ba waren wir. itanjs

enb* ifi eine Kolonie oon 2^anjfälen am 6nbe ber ©tabt
— baher ber 91ame—, wo au§er ben ©onntagen jeben

Slbenb in ber ®odhe in bem einen ober anbern Sofal

fich ein Äränjdhen au« bem ©tegreif jufammens

finbet; für ben Äalenberfaal war ich meiner

©a^e oollenb« ficher unb würbe audh enttäufd^t.

€twa ein Du|enb ^aare hatten fich 2!anjpla|

herum in ber Diefe be« ©aale« bereit« angefiebelt;

neben bem ^iano fa§ ber Älaoierfpieler unb oerjehrte
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eine Portion Slaud^raurfi mit ©ouerfrout unb Äars

toffein. Jjalbe ®eieu£^tung.

fe|te mid^ mit 2Ignc6 an ein gutgelegene«

6eitentif^d^en unb bejlelUe. ®ann legten mir ab,

fa^en un« einmal auf ba« Abenteuer an unb lad^ten.

illgne« ^atte i^r gemb^nlid^e« graue« ^teib an, aber

ein rote« S3inbd^en um ben ^al« gefnüi^jft, unb ba«

ri§ fic mdd^tig ^erau«. 3^ ein menig jloij auf

fie unb fagte i^r’« aud^. 2)orob errbtete fie jmar, aber

id^ fa^ bod^, bag e« fie gtü(!(id^ mad^te. X)er Meßner

brat^te ba« SSefleUte, marmen SHotmein mit ^udCer,

unb ffiaffeln. Unb mir |Ke§en an unb iad^ten, tranfen

unb iad^ten mieber. iJarauf fd^iug ber Äiat>ierfpicier

ein paar >Cafte an. ©c^ottifd^.

„Sotten mir?"

^gne« fd^üttette ben Äopf. „(£rfi einmal jufe^en,

bitte."

Unb mir fa^en ju.

6« mar ba ein erftufioe« 53otf beifammen, gefd^mci*

bige, fidlere grauen, umgingtid^e, unoerjagte »tinjer,

2tu«mal^I, bod^ feine Olobleffe. Da« fettere ou« ©c^reibs

fhibe unb ßabengefd^dft unb d^ntid^e«, aber gelaffen,

Reiter unb mobtanfldnbig.

„3a, ma« i^ l^eute 9lad^t getrdumt l^ab*," fagte

auf einmal SIgne«. „©tanb id^ auf einem get«oors

fprung über einem ftie§enben Saffer. Die ©onne
marf oon hinten ^er meinen ©d^atten tang barüber,

unb bie tid^ten, treibenben ©pieget glitten barunter

binburc^ mie unter einer 93rüdle. Die einen moren

f^immernbe ©d^ilbe au« l^etlem ©ilber, anbere grüne

,
genfier, burd^ bie bie ©onnc in feltfame ®la«fammem
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l^titoSjünbctc. ©cld^c waren fcl^arf umgrenzt wie

©6fc^>erben, fo bo§ immer eine leidste S3ronbung um
i^re 9ldnber fpiette; anbere vergingen unmerKid^ im

ffiaffer wie in jiel^enbem @tQ^Igefd|. SUi id^ nun aber

fo jufa^, wie ba« flutete unb trieb unb jog, bemerfte

id^ |)l6|Iid^, bo| mein @d^atten am Äopf jwei jjbmer

batte, bie jiemticb lang unb etwaö gewunben feitwdrM

baoon abfianben. 2)arob erfd^raf id^ b^ftiö ^*^*5 griff

an meine 6tirn, fanb ba aber atleö wie fonfi. Da
badete icb, ed fiebt waÄ «tfdbrnf nod^ mehr

unb befam baö SRafenbiuten baoon. 3^ro^öf, tropf,

tropf, ging bad ind Gaffer binab. 3Iber unterwdrtd

auö bem Debatten, ben ber gei« auf ben §tu| warf,

f(bwammen nun lauter gelbe 25idtter unb ©otbjlüde

in ben ©onnenfdbein binau«. © fieb, bad^t’ i^, ba<

mu|t bu nadbber SDlama erjdbicn. 5Benn aber je|t

nur wer bie ©acben fifebte; ei wäre febabe um bie

fd^bnen 95Idtter, wenn fie bie ©rünblingc jerrauften.

Do bbrte i<b auf einmal meinen S3ruber hinter mir

fcbelten: ,Dummeö Ding, waS td§t bu bo« in« ffiaffer

fallen? ^aben wir ba wo« oon? Dreb’ bir bodb um!'

!02ar bat auch SHecbt, bo(bte idb, brebte mich um unb

befom nun mit ein« bie ®onnc in« ©efiebt unb eine

ganje weite Sbene mit oiel bunbert SBinbmüb^^n.

Dabei fiel mir ein 3^ropfen auf« Äteib unb idb

febon Slngfi wegen bem ^edf; ?Wama -bringt fidb immer

fo ouf über bergteidben. 2lber ber >lropfen fprang

mit einem b^H^n Älong oom itleib ob unb fiel ju

95oben; bodb fonnte icb ni<bl feb^n, wo« e« wor, benn

9)lar griff fofort banacb unb fiedltc e« in bie ^afcbc.

,So« war’«, 9)?ar?' fragte icb« ,®ebt bir nicht« an;
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Mut* nur weiter/ Antwortete er ober unb wor |o aufs

geregt unb unfreunbli^, wie id^ il^n noc^ gor nie ges

fe^en l^obe. ^ber id^ war fing; oM id^ fp&rte^ ba§

wieber wod an meiner 9lofenf^i|e bing, f(biette i(^

bonacb; ba fab icb/ ei war eine golbene ©lodfe, fo

gro§ wie eine S^ürfUngel, unb old idb ben Äopf fd^üttelte,

lÄutete fie auch, unb jwor fiebenmal, ^err 95Iümcben,

unb im Dreiflang wieSb^^^ ju Jjaufe. 9lun b^tt* idb

bod aber gewi§ nicht tun foHen; benn aid 9Äor Iduten

bbrte, fuhr er auf unb fdbimpfte f^redtlicb auf mich

ein. Unb bie 0onne fiel mit einem hinter bic

S3erge binob, unb eine ©timme rief oon bortber:

/peut’ ifi ber 2e|te.' Da wu§te ich, ba§ idb

flerben mu§te unb ed war mir au(^ fo web

®ruft Donn oergingen mir bie ©inne. — 3ft bad

nun nicht fonberbar, ^err 23Iümcben?"

©ie fob mich gerabeaud an. fdbimmerten

feudbt. ©ie flanben oor mir in ihrem eigenen ßidbt

wie jwei Heine 9legenbogen. Unb ed wor ^wong ba,

bo§ mon antworten mu§te.

„3a, gewi§, ed ijl fonberbar. Unb bonn bifl bu

aufgewadbt?"

„3o, bonn bin idb aufgewodbt." ©ie feufjte leife.

„Unb bifi ionge nidbt wieber eingefdblofen, ^gned?“

3db fob fid fefi an, bo§ fie mir nicht audweidben burfte.

„@ar nicht mehr.“ ©ie büdte ungewiß jur ©eite

unb errbtete, otd ob idb ©ünbe betroffen

bitte. 6d war Har, bad mit bem ©dbmerj ouf ber

SSrufi war nidbt nur S^raum gewefen.

„Sarum wiflfi bu nun noch immer nidbt jum SIrjt

mit mir?" nobm ich ^aufe bad
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@(^n>c6cnbc roieber auf. „Da« ifl — reinweg ßeid^ts

fertigfeit ifi bo«, Slgne«."

„3c^ roiti jo je|t, ^err SSiümc^en."

„Du —? 3ofo. SKorgen?"

„Donn ifi’« gut, SIgne«. Do« ifi fo oiet, oI« ob bu

fcl^on wieber gefunb rodrefi.“

„3ö/ nid^t wa^r, Jperr ®Iüm^en! (5« ijl jo weiter

ni^t« ©efÄl^rtid^e« bobei. Unb im grü^Ung frieg’

id^ wieber rote SBangen, Jperr SSiumc^en!" @ie fob

mich fo bonfbor an, o!« b^tte i^ oerfproeben, ibr bie

ju modben. Unb i^ nidfte ibr frbblicb ju, weil fie mir

eine fiofl oon ber ©eele genommen batte. 3e|t mu^te

jo oHe« gut werben. Unb bie grou SbrifHne, bo«

tbriebte Ärieg«fcbiff, wollte i^ mit bem Slrjt nun

febon beitreiben, übermal« lodbten wir unb fließen

miteinonber an, ouf rote 3Bongen unb ouf ben grüb*

ling.

Dorüber batte, ohne bog wir’« bemerft bitten, ber

©ebottifeb mit einer «Polfo gewecbfelt. 9lun trot ein

junger SÄenfeb an ben S^ifeb unb bat Slgne« um eine

Slunbe unb mich um bie Srloubni« baju. Unb ebe

einer auf fünf tonnte, tanjten bie beiben

miteinonber booon.

„9Bie ifi bo« oudb jugegongen?“ bodbte icb nacbb«r,

inbem i(b ihnen mit ben SStirfen folgte, ©o: ber

Sfüngling batte gute SJionieren gejeigt unb 5lgne«

gute ßufi, mit ibm in ihrer frifeben greube ihre ©oblen

ju oerfueben. Dann batten bie beiben oueb fo runbum

jueinonber gepolt unb ju ihrem ©erhaben, mir aber

woren pl6|licb meine oierjig Sfabr« eingefallen unb
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meine jroei SKeter fieibeötÄnge, nid^t baüon ju reben,

njoÄ meine ©ufonno mieber jur ©ac^e ju meiben ges

^obt^itte. „Slber nQtürii(^,9Ji6b^en! Smmerlo«!"

darauf flog fie boüon unb ic^ jog mein 5lafc^entu(^

^er»or, um mir bie ©tirn ju trodfnen. SKein ®ott,

mor id^ benn mit Signet ^ier ^erauÄgefol^ren, um
mid^ mit i^r ju omüfieren ober um i^r eine §reube

JU mo^en? Unb id^ ^atte boc^ oor^in mit i^r tonjen

moHen! — 9Ro, baÄ mor jo »ieber mol ein ongene^med

©efü^t!

2tn mir oorbei trieb ber Xonj mie ein geloffened

3Bof|erfIiegen mit ru^ig bewegten forbigen ©eUen*

lichtem. 3e|t leuchtete ein rote« Äleib oorüber, nun

ein roei^e«, bann ein bloue«, borouf ein rofenrote«,

bo^inter ein grüne«, nun ein«, bo« leu^tete nic^t,

bo« war ein groue«, bem folgte ein oeüd^enbtoue« unb

bem ein re^broune« — ^alt bo(^, vorhin bo« groue,

bort leuchtete oud^ wo«: ein rote« ^oI«bänbc^en unb

rote gieefen ouf blaffen SBongen. „%ne« foltte

ou«feben,“ ful^r e« mir burc^ ben ©inn. 3iber ber

©ebonfe fom nid^t Kor ^erou«, benn mitten in bie

S3ef(^outi(^feit hinein wie jwei botgenbe ipobi^te in

ein 93Iumenbeet fiet mir ein neue« gürunbwiber.

„ffieift bu wo«, ÜJHd^el,“ fogte bie ©timme in mir,

„^eirote nic^t bie Sitte, fonbern bie 3unge. 25irefte«

©erfol^ren, ^ic^et. Sluperbem, bo« Sitter ^ot fie boju,

bo« gefe|tid^e. Äoufe ber Sitten bo« Äinb ob; für ein

poor S^oufenb tut bie bo«. Unb bann in ben 2^ou mit

ber fronfen Cercle.“ 9lun fionb bie ©od^e ober fo,

bo§ ber Sßorfc^tog für bo«, wo« er me^r SHeij bot ot«

ber oorige, ouc^ me^r ®enn unb Slber gegen fi^
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^ottc, unb TOutbc bieimol btc ffiürgcrei bebcnfti^er

oU je 3uoot. X)enn ba n>oren juerfl bie lieben ^er^

roanbten. Slngenommen, fie gingen auf ben Jpanbel

ein. 91od^ unb 2^ag ^atte bie alte jlorl^eit mit

bem fc^nobbrigen ©ergeanten boö ©elb »erjudt; unb

TDQd bann? Dann ^atte ic^ bie beiben mit unab*

roenbbarer ©i^er^eit auf bem ^atd fi^en. |Dann
mollten fie bod^ Danl fe^en, ba| fie mir bad Äinbd^en

abgelaffen l^atten. ffiünfd^e unb Slnforberungen famen

nunmehr in aller ©efialt unb in ollen ©ongorten

angeritten unb zi mu§te überhaupt runbum mit bem
(leufel jugehen, wenn nicht bie gute junge Unfchulb

jebedmol ben @oul eigen^änbig om ^oum in ben

^of jog. ^ber roo blieb ba ber griebe? gerner: i^

mor ^meiunbmerjig 3ohre alt unb bad SWdbchen fieben*

jebn. ffidre fie nun noch wnb frühb«ouO ge*

roefen! 9lber mer gloubte mir bem finberhoften

S3ünbelchen ©orge gegenüber an gute 21bfichten?

SSollenbö roenn fpdter mal bie rechte Siebe über fie fom,

bann ging bad ^lenb breit herauf in allen glbten loO.

Denn e« foll hoch fo ein forblofer alter ®fel jo nicht

meinen, meil nun er junüchfl bobei fleht unb jufi

bo« SWoul offen hot, müffe ihm fo ein junged Ding

ouch gleich ^udermore breinfieden. — Slber

moO follten om Snbe biefe ganzen 93erhonblungen!

SKorgen wollte ich fo ä^m Slrjt mit bem Äinb, unb

bonn fam alleO in6 Steine, wenigfienö boi wirtlich

Sichtige. Dad anbere eilte überhoupt nicht. 3m
grühling pflüdte fie fich rote ffiongen an ©^lüffels

blumen unb 53eilchen, unb bonn au^: wer wufte

benn fo genou, wo^ bajwifchen fonfl noch
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bcm S3obcn ^erauönjud^Ä! Slm Snbe erblühte tro$

ollem unb ollem in irgenb einem ffiinlel oud^ für

mi(^ noc^ eine rerfpdtete 93lume.

Unb weiter roufc^te gemÄd^lic^ ber 3^onj. 95rouned

^oot wed^felte mit f^worjem. SSlonbe ßorfen, rits

lic^e 0Ungel, golbbelle glec^ten. S3loue Slugen,

f^roorje Slugen, groue Slugen, broune Slugen. SSligens

be offenen fiipi^en; lAd^elnbe SSlide

über einem gefcf>loffenen 9)?unb. Sine blü^enbe ®on«
ge, eine 5Bonge mit oornebmem Slo§, eine jorts

gerbtete ®onge. Sin b^Hauflocbenber ^unb. Sin

lifKg f(billembeö 2lugc, boö geehrte ber Dome im

ref;brounen Äleib, boö ^oor wor ber grouen 3^Änjerin

oorouögefommen unb flie§ im 93orbeifliegen on

meinen 21ifcb; ou« 5lgnefeng ®lo^ fc^lug ein wenig

9Bein über, ouö bem meinen nic^t. Unb bo wor wieber

bod roforote Äleib; je^t fomen bie rbtlid^en ^oor*

ringeln, nun bie golbbellen glec^ten. ®o blieb bo^

^inb? ©orurn fob mon boö Äinb nirgenb^?

©0 brodbte fie mir ber junge 9)?enfcb jurürf, mitten

ouö bem Xonj b^i^öu^. ©eine runben ^ugen fuhren

über feinem ©eburrbort beforgt unb oufgeregt gleicbfom

burdbeinonber, unb eö wor wirflicb oudb nicht oiet

©uted on biefer jtummen, dngfilicben Sluöfunft. Slgned

lädbelte jwor, ober ihre fohlen ®ongen goben bos

jwifebenbin beutlicb ^u oerfieben, bof mon bo nicbW

borouf geben folle. ©er Jüngling b^tte ei eilig mit

ber 9(blieferung, bann bebonlte er ficb oufotmenb

unb mo^te fi^ fcbleunigft booon; 9lgned fe|te ficb

mit niebergefcblogenen 9lugen on ihren ^lo$.

,,©u borffi nicht mehr tonjen, 9lgned."
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@ic nidftc. Dorm mottte fie i^r ®Ioö ergreifen,

mugte ei ober gteid^ roieber obfe^en, fo jitterten i^re

jpänbe. Unter ber frompfig emporgejogenen Dber*

iippe trat bie fd^mole ^o^niüde roieber ^eroor. 0ie

fenfte traurig i^r jungeö ^oupt über i^r ©Ioä unb

in i^ren ©ein fal^ id^ eine 3^rine faUen.

„9la nu, Äopf ^oc^, 3Ignegd^en, fonfi mu§t bu ge*

faijenen ©ein trinfen. ©orgen ge^en wir jum Slrjt."

0ie nidHe inbrünfKg. Dorouf fol^ fie ju mir ouf,

unb unter fiod^en unb ©einen fogte fie: „Unb bann

Weg’ i(^ wieber rote SSoden, ^err SSIümd^en."

„©erfleht fid^, 2(gne6d^en. Unb im grü^ja^r bre^en

wir beinen langweiligen ©dfmimeifiern mond^e fc^bne

giofe.’’

©ie iod^te. „Unb bofür mocf>en fie mir bonn fd^led^te

SRoten."

„©Ute 9ibd^te finb nü|tid^er, STgneö."

„2(d^ ja! — ©enn nur wer fdme, unb mid^ oon

bem gonjen Äram erlbfie!"

Do ward ja fc^on wieber. ^ofl bu’d geehrt, ©ic^et

SSiümd^en? ©enn nur wer fbme! ©ideell ijeirate

bad Äinb. ^eirote bie SHte. ©od Sllüdfid^ten! 3fi

benn on bir fd^dbigen Äerl nod^ oiel gelegen? Dein

©lüdf? Dad ifi wod oor bie ^ül^ner. Dad Äinb will

ertbjl fein, ©ic^el. ©iUfi bu’d in SSerjweifiung ju»

grunbe ge^en laffen? ©ideell ©ideell

9lac^ einer ^otben ©tunbe brad^en wir ouf unb ful^ren

mit bem eteftrifc^en Drom in bie ©tobt jurüd, wiebers

um fie im ©ogen brinnen unb id^ ouf bem Hinteren

Perron, mit i^rem ©d^neiberfrom unterm 2(rm. Unb
bonn flonben wir ooreinonber unter i^rer ^oudtür.

®d)Affncr, Sie Catcrnc. S
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„Unb nun gute 3lgncdd^en. *i ifl bicgmol

nid^t grog genjorben mit bem SSergnügen. 2(bcr on

^fingjlcn, Slgne^c^cn, ba follfl bu einmot bic gonje

9iöc^t bur^tonjen im ©olb^auö. 5^imm mic^ jum
^fonb bafür, mic id^ bojlcl^c: bic lange, liebe 3Rod^t!"

„Unb mit roten S3a(fen, Jperr SSIümc^en. Unb
mu| fein einjiged 3)fal auOfe^en. Dann tanje id^ nur

mit 3^nen, ^err 93Iümc^en!"

„9lun baö jufl — baö finbet fid^ bann, Ölgneö. ©ute

9lad^t, ©c^matbddc^cn, ndd^flcnö mieber Slotbdcfd^en,"

„©Ute ^ac^>t, jjerr 25Iümd^en — lieber ^err 23lüm=

c^en!“

„(Ji Äinb — ^inb
"

grifc^ ju, SRic^el! 3mmer ju! SKac^e fic gtörflid^.

Da finb i^rc .^dnbe. Da ijl i^r SOfunb; oon mem mill

er gefügt fein? SJUc^el! 2Baö fagen bie Slugen? Äalt’

fie fcjl, fie taumelt ja, aber nic^t oor ®e^ bieimal.

Unb bu, mic ifl bir? Die ßaternen, roeil fie auf bem
^opftanjen? (5ija! Simo^l! ßa|fic? 3e§t2)?ic^el:

oon ^erjen! ifl ber Slugenblidf! ©i

9)?id^en

2Bie ber Slcufel umö ©df mit 23li§cn unb fidrmen

fam ber eleftrifd^c ®agen angepbbelt, berfelbe, mit

bem mir fonfl nad^ jpaufe fu^iren, unb ^ielt abgejd^lt

oor bem ^auö. fiautlo^ mie ein 0d^attcn oerfd^manb

Slgncö in ber Jpauötüre, unb id^ flanb ba in meiner

ganzen ßdngc auf ben SSorjlufen unb gaffte bumm
unb oon ^erjen oerblüfft in baö ©eflimmer unb

©eflammer l^incin, baö oon bem oermünf^ten gu^r*

merf auöging. Da^ ^atte bann alfo für bicömal bod^

mo^l nid^t fein follen.
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roor in betfelben 9lod^t nod^ elf U^r. 3d^ fog

V.^in meinem fie^nfiu^l unb ^otte bie ©eete ooll

oon ben Dingen, bie fic^ biefen SIbenb jmifd^en 21gne5

unb mir begeben Rotten. 3c^ bo^tefeltfome@ebonfen,

mie fie mir niemoU fonfl meber Dörfer no^ no(^^er

inö 58en>u§tfein getreten finb, unb oon benen e^ wor,

oU mürben fie mir oon einer überlegenen .^onb uor*

ju meggenommen, benn ic^ uermoi^te mic^ bolb nac^»

^er feineö einzigen me^r ju erinnern, ©njig oon

Signet roei^ id^ nod^, ba§ id^ fie in meiner innerlichen

Slnfchouung immer burch golbene ©itterfiübe

burch fah.

©nmal trot SKidhel uor mich tnich an unb

moujte. Do6 mar um hoit> 3«5Ülf. 2)?aujte brei,

viermal, gab fi(h mieber unb legte fich aufd 234renfell

jurüdl.

9lach jehn SWinuten fprang er pl6|lich jleil auf mie

einer, ber fcharf gerufen mirb, fiarrte einen 31ugenblicf

lang nach S^nfier, fuhr nach h^’fum unb

begann an biefer uorbei unfiüt im ^iirimer hin unb

her JU laufen.

„9J?ichel, gib bich jur Sluhe."

Slber SOiichel gab fich nicht jur 9luhe. @ein ßaufen

gemann gerabeju baö Sluöfehen, alö fliehe er. Sr

fhdubte bie Jpaare, rollte bie 5lugen unb maujte immer*

fort leife unb tldgli(h uor fi^ h»n; ab unb ju lief er

auch ^^nen halblauten ©chrei bajmifchen hüren. Unb
um breioiertel jmblf fe^te er ein mit einem ununter*

brochenen grauenhaften ©efchrei unb berannte babei

aufgeregt unb unbdnbig genfler unb ®dnbe, ba§ eö

mit bem großen fchmarjen Xier feine unheimliche 9lrt

8 *
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l^atte. Unb noc^ long^ nacktem ic^ i^n jum genfter

^inQu6gcIa|fen ^ottc, ^6rte xä} in ber ginjlemi« feine

milben langgejogenen ©c^reie im oufjie^enben ©üb*

minb t>eme^en.

®o6 roor um jmilf U^r, meine I)oppetgiodfen idus

teten bajmifc^en; bann Mieb bie U^r fiefien; o^ne

Umfe^meife jleflte fie i^r 3^iftaf ein unb locrflummtc.

©ie jle^t oud^ ^eute nod^; bie Ul^rma^er ^oben mir

bie ^Reparatur obgefprod^en.

Um jn>6If U^r ou^ mar ollbereit« 2lgnefenö Sieben

fertig unb abgetan. 6in ^erjframpf ^atte bie jarte

äfugenb hurtig jlerben gelehrt, unb mit ben roten

9Bangen mar ei bie^mat unmiberruflic^ oorbei.

oiterbingO mu§te nic^t, ba§ meine ©ebanfen jur

nur me^r eine frifc^e Sieid^e umfreiflen, mdl^renb id^

am offenen genfier flanb unb in bie 3Rac^>t hinein fa^,

babei fKIIfc^meigenb mit meinen Hoffnungen rang,

ba§ fie mic^ nic^t unterfriegten, unb fie bod^ au(^ nid^t

fal^ren taffen fonnte. 3Iber bad ifl ja je^t mit 5tgnefen0

Ceben ebenfatto fertig unb abgetan.

2)ie ©terne, bie unferm SRenbejOou^ jugefe^en

Ratten, fd^ienen je|t nic^t mel^r. 9Rit ©aufen unb

spfeifen mar ber §6l^n inö Sianb gefahren unb ^atte ben

Himmel mit einem grauen ©efc^teicr überzogen. 5lt6

ber 21ag ^erauffHeg, mar nic^to in ber 3BeIt atd ©türm,

©übfhirm. Unb ber ©übfiurm braufie fort bio jum
Slbenb, braufie bie folgenbe 9ta(^t unb ben ndc^flen

Xag, unb abermalO eine 5Ra^t unb mieber einen 2^ag.

Sitte S^raufen fangen unb tduteten. Qi troff oon alten

Ddcl^cm. Qi troff oon ben 93dumen. Qi troff auO

ben Sotten. troff au^ ber Srboberftdd^e ^inab in
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untcrirbifd^e @tr6mc unb 9Äccrc. SiJ flang unb

raufd^tc über bcr Srbc unb raufd^tc unb ttirrtc unter

ber Srbe.

53on alt bem j^offnung^ooHen S^reiben ^5rte %ne«
nicl^tö. <Sie lag im <Sarg, fKll unb ernjl^oft, mit jenem

befannten erb4rmli(^en von ber ßei^enfrau ^erge*

flellten ^Änbefalten ouf ber eingefunfenen SSrujl, unb

alt unb unfrb^lid^: ÜBarum ^abt il^r mir ben 3^ort an«

getan? ©ad ifl mir nun ein fd^lec^ter ©pa^; tragt mid^

jc|t nur aud^ l^inaud, ba^ bie ©ad^e ein ®nbe ^at. —
®in j^erjfd^neibenbed 3Bel^ ging aud \>on ber mÄd^fernen

fiüge i^red armen fieid^engefic^td, unb jum Überflug

trieb nod^ bad unterm ©olfengang roed^felnbe 3^ags

lid^t fein jammeroolled ©piel in ben ^alb burd^fid^tigen

^ügen unb auf ben fd^lecf>toermal^rten glanjlofen 31ug*

dpfeln.

©ie l^atten i^r i^r Äonfirmationd^Äubd^en aufge*

fe|t. Slld id^ bad nun jurüdtfd^ob — i^r brauned ^aar

mugte bod^ immerl^in nod^ einigen >£rog geben —

,

befam id^ nur ein fd^maled, fal^lgefd^orened ©d^dbels

c^en ju fegen, ©ie ©utter fianb babei unb ber ©ers

geant, unb idg fag eind umd anbere an.

„Jj»err 951ümcgen, ba ig nidgtd bei. ®uted 9Hecgt oon

micg. ©dgriftlidger SSertrag mit bie ©elige bei £ebs

jeiten; gier, jawogl. 5111ed edgt. ©enn marum? ^d

mire bodg fcgabe baoor, naturellemang. ipbren ©ie

mal, ©ie waren bo(g ein greunb oon bie ©elige, idg

laffe Ugrfetten braud madgen, billig für ©ie."

„©anfe."

©dguft, bag i(g bir ni^t an ben .^ald gerate. Unb

bad ^dubcgen, bad begalten fie audg jurürf, wenn’d
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jum SScgrabcn gcl^t, unb ücrfaufcn’« bann auf ben

^olmfonntag.

„®cnn ic^ aber bai ^dubc^en ^aben fbnntc."

@ie fa^en cinanbcr an unb id^ jog ben ©elbbeutel.

„D — roegen bem ©elb, ^ert S3tümc^en. SBir finb

ja alterbingd nid^t reid^ — unb gefojlet ^at jie und

aut^ genug —
„Jpier, grau ©ü§gut, bad ifl mein SSeitrag an bie

93eerbigungdfojlen. Unb bad ^dubd^en wifl ic^ fieutc

SJUttag an ber ßeic^e felgen, menn ber ©arg gefr^tofjen

mirb. 'n SJiorgen."

(5d mar um bie jmeite ©tunbe nad^ SOiittag, ba§ fid^

ber £ei(^enjug aud ber ©tabt bem dlird^l^of ju bewegte.

J5ort menten Xannen unb ^PP^effen im ©türm. ®ie

Seic^enpferbe jlrecften fd^nobernb unb mitb bie Olüiflem

in bie £uft unb miel^erten, unb i^re fd^roarjen 3)tdl^nen

flatterten il^nen über bie Ä&pfe ooraud grabmdrtd.

©rabmdrtd melkten bie fd^marjen ^ferbebedfen unb

flatterte bad wollene 23al^rtu(^. Unb grabwdrtd welkte

am dtreuj bie jd^warje Äird^enfal^ne mit ben ^di^en

bed Xobed unb we^te bad unterfd^iebli^e Trauer«

geflor ber ßeibtragenben, bie fid^ rücfwdrtd gegen ben

©türm ftemmten. Unb bie und entgegen famen, ars

beiteten wiber ben Suftbrudl, ald flüchteten fie einer

SBafferflut entgegen »or bem offenen ©rab hi«tdr

ihnen, bad hoch einzig bem jerriffenen Seben bereitet

war, bad wir ba im ©arg hinaudführten.

sieben bem ^riefter her fchritt re^td grau (^hrifKne

unb linfd ber ©ergeant, ich 9^^^^ bahinter, jlumm unb

wie oerwidelt in bie (Jreigniffe ber ©tunbe. geh hatte

gefehen, wie man ben ©arg oerfchlog, mit feinem
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ftÄgtid^en 3nl^alt auö bcr 0tubc fd^offte, fd^ief unb

überfd^rdg bic Xreppe ^inab transportierte, unb oor

bem ^auS in ben fieid^enroagen fd^ob. 9lun ging id^

in einer 2(rt oon jlumpfer 53ern)unberung über biefe

SSorgdnge hinter ber ßeid^e l^er, badete nid^ts, er*

innerte mid^ an nid^ts unb erwartete nid^tS; nur beS

^rieflerS l^alMauteS S3eten flang in meinen bebrü(!ten

©dmmerjujlanb l^inein.

Derweiten fam ber 3^9 öuf ben Äirc^^of unb id^

neben ben Sergeanten ^art ans ®rab ju flel^en. ©er
Sarg würbe l^erbeigebrad^t unb auf jwei Öuerl^bijern

über ber @rube jum 53erfenfen bereitgefieilt. ©er
^riefler betete laut unb murmelte teife, bie S^rauer*

gemeinbe fprad^ ein 33ittfürunS umS anbere. ©aS
9laud^fa§ quatmte, bie gtäfernen SlotenfrÄnje auf ben

0la(^bargr6bern Üirrten im Sturm, unb ber Sergeant

begann laut ju weinen.

3c^ fa^ über ben ^ird^^of unb bie Stabt l^inweg

nad^ bem Jpü^enjug, an bem bie SBolfenfd^iffe ju

^unberten jerfd^eUten, el^e ber Sturm il^re Xrümmer
burc^ bie Älüfte unb gelfentore in bie jenfeitige Sbene

weiter trieb. 3^ fal^ bie SBdIber im Sturm fc^wanfen

;

unb öor meinen STugen taten eS i^nen bie Söerge nad^

unb ber ^ori^ont, unb fam baS Sd^wanfen in breiten

SBogen bie 3^dler l^erab unb überS ebene Sanb herbei.

?ns id^ aud^ bie Stabttürme fd^wanfen fa^, erfc^raf

id^ unb fam wieber ju mir, fd^aute oerwirrt rings im

itreiS ^erum unb bem Pfarrer mitten ins ©efid^t,

aiS er gerabe ben Segen ju fprec^en begann, unb

jlaunte i^n an unb wanbte fein 2luge oon i^m, bis

er fertig war.
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2)er <3arg roar fc^on bruntcn
;
borüber ocrrounbcrtc

\6) mic^ ouf« neue. Der ^rieflet marf brei ©d^oufels

fpi^en ooU $rbe auf ben ©org. ©ogteid^ brdngte ftd^

grau S^rifline ^erju unb tat il^m bae eifrig nac^.

Daöfelbe, nur mit gr6§erer @efe|t^eit, oerrid^tete ber

©ergeant. „iUgneöc^en, bu roarfi mic^ eine treue

©c^mefler. 2Iuf SBieberfe^’n broben!" rief er babei

ind ®rab b»nab. Dann Id^elte er unb fhreifte fic^ ben

linfen ^anbfd^u^ mieber an, ben er juoor au^ejogen

batte. 9iacb ibm famen alle SInmefenben, einer nadb

bem anbern, unb aWe machten baö mit ber ©cbaufel

bem Pfarrer nach» Unb baö aHed mar mir fo erjlauns

lieb, bo§ ich eß auf feine ®eife ju faffen oermoebte.

?D?it innertidbem Äopffcbütteln oertie§ icb al« ber

Ie|te ben Äirebbof. Sö lag mir audb fo fdbmer unter

ber ^irnfebaie, alo mdre aUe bie naffe Srbe nicht auf

2Ignefenö ©arg, fonbern auf meinen Äopf gemorfen

morben.

AfgneO mar befegnet unb begraben, aber in meinem
^©inn lag baO ganje fdbmerjtidbe SreigniO nodb

mie eine frifebe ßeidbe obenauf, unoerfeben unb un*

begriffen auf ber Dberfidcbe be« S5emu§tfein0, unb

ed mar nun bem @ang meiner ferneren >£age anheim*

gefielit, ob ei bureb 9li§ ober ©turj in bie 9ladbt be«

53ergeffenö oerfinfen ober jmifd^en bem leifen ©cbütter

beO täglichen ©efebebenö oUmäbii<h> wnb

friebeooll in bie bämmerigen ©eelengrünbe ber Srinne*

rung binabgleitcn follte. Denn ein ©efiorbene« ifi

nicht oollenbet, folange ei nidbt auch in feinen greunben

3ur 9lube gefommen ifi; aber ei lä§t fidb '^iev nidbW
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mit SSorfol oerrid^tcn, fonbcrn ei jlcl^t olkö bei ber

Dberl^crriicj^fcit ber ^cit*

Qi ifl nun oWerbingö fein befonbereö ©tüdf, ^interm

SRirofcI ^er ©prücl^c ju mad^cn. 3>n ©o^r^eit jlanb

id} bem Herrgott anfdngUd^ gcrabc fo ctgenftnnig unb

querfbpfig in feinem Xog l^erum, wie jeber onbere,

bem Quf feinem Sffieg fo maö jum Siuöroten oufgefKegen

ifi* 3^ fiad^eite mir nod^ ber beliebten SKonier bei

SCoge ben 9Bi§ lal^m mit SSegreifenmoHen, unb bie

9IÄd^>te füHte id^ mit ^^or^eiten unb ben befannten un*

finnigen 5trgerniffen. Slber auf fo oielen nad^benfUd^en

©tü^ien id^ auc^ über bem 9Barum unb SBiefo fa§

unb grübelte: eineöXageö l^otte eben bod^ mein beffereö

2^eii gemifferma^en an mir oorbei ober über mid^

binmeg ben Hergang oerflanben, id^ mupte feibfl nid^t

mie, unb meine ©eete ^atte nun nid^tö anbered ju

tun, ald il^re 2R6de jufammen ju raffen unb in gläubiger

Demut l^inter i^rem guten Sngel ber ihre eigenmddbtig

unterbrochene SBanberung roieber aufjunebmen. ©o
ifi ed auch geblieben bid auf biefen ^ag, unb menn
nun bodb nodb etmad ju erjäb^^*^ betrifft

ed lebiglicb bie ©efebidbten, bie unterbeffen barüber

bin gefd^eben waren unb bie bie Urfacbe meiner gegens

mdrtigen gänjlidben 53erwaifung finb, inbem icb je|t

oudb ber unterbaltfamen ©efellfdbaft meiner ©tubens

genoffen entbehren mu§ unb bed trofireid^en Slnblicfd

ihrer tierifeben Unfcbulb. Slber bad begab ficb folgenbers

roeife.

Qi mar im 5Kärj, oier ©od^en naebbem mir 2lgned

begrüben batten, ba§ ich eined 3^aged mübe unb nieber*

gefcblagen nach ^aufc febticb. 2Iuf bem gangen 3Beg

Digitized by Google



122

Rotten auf 93dumcn unb ©ac^giebetn bic Sfmfeln ge*

fungen, unb in ben ©Arten Müßten fd^on oßent^ialben

©c^neeglbdd^en, ©(^lüffelblumen unb 53eUcl^en. 5lber

bei mir fab c« nodb o6Hig minterlicb ou«; wie in meiner

©tubc juboufe brannte in meinem 3nnem bitter

fdbmeruerbAngten Campe unb Dfenfeuer,

unb idb mar burdbou6 ni(^t gefonnen, bieö 3fobr bem
grübiing Siufmerffamfeit ju fdbenfen ober SHaum ju

geben. 3m übrigen mu|te id^ mich mittend, nach

SSeforgung meiner Spiere ohne 5(ufentbaU ju 25ctte

ju geben, benn icb fübite mi^ nidbt mobi.

ffiie i(^ nun oor meiner ©tubentür fianb unb nadb

bem ©d^tüffel fudbte, bitte icb Irinnen meine ©u*

fanna gett ouffebreien: „3Jlicbei, mach feine Dumm*
beiten!" unb gleich noch einmal jornig: „Sllter ßeim*

lieber!" ©arauf folgte ein feltfameö ©ejifdbe unb

©efeborr, unb bann mürbe eö füll. 9lun mollte mir

bie ©adbe gleich gefallen unb eö mor mir, alö

fei mir im betragen be« Atoterö in le|ter ^eit ge*

legentlich eine 53erAnberung aufgefallen, nur mu|te

ich ©efchminbigleit nicht, mie ba^. SIber ba

batte fich enblich mein ©dblüffel gefunben; idb iffnete

bie >tür unb trat rafdb ind ^immer, befom jebodb

oorberbanb mebet oom 5ßogel noch ®^n ber Ala|e

etma« ju feben. 3^ tief, ich lodlte. ©ufeldben?

Si mo fierft benn mein gelber 5Ridbt«nu§, mo? .^opp,

hopp, 5DUdbel, i* 5D?Au«dben. Äomm b^ttig, SKichel*

eben !'' Slber feineö oon beiben erfdbien ober gab auch *^tir

ßaut. Unb audb meine SHotte mar nirgenbö um ben

S®eg. Da mürbe mir bie fUlle ©adbe Angfüidb ttnb i<h

begann ju fudben, hinterm ©dbranf, hinterm Ofen,
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unter ber ^ommobe, unterm S3ett. 3m l^tnterften

©tnfel unterm S5ett fog §rou (S^rifKned Äoter,

rollte bie Slugen im Äopf unb foud^te mir entgegen.

Unb oor i^m auf ber I)iele lag meine 6ufanna, blutig,

oerjaufi, mit burd^biffenem ^ald. 2lld fie mic^ fal^,

trat ein bböartiged ^unfein in i^re Slugen unb fie

ri§ ben ©d^nabel auf, al6 molltc fie nod^ oorm SSer*

fd^eiben ^age fül^ren gegen ben Übeltäter. 2)od^

bracf)te fie nur einen ärgerlid^en £aut l^eroor; bann

fam ber Ärampf über fie; fie judfte jufammen, ftrerfte

fic^ jitternb au« unb oerfd^ieb. Unb immer fa§ l^inter

i^r mit glü^enben Slugen grau S^rijHne« ^ater,

fd^nurrte unb fnurrte unb fd^lug aufgeregt mit bem
bufd^igen ©d^manj um fid^. S3ei genauerem

erblidlte id^ bann aud^ etwa« feitmdrt« ^etermann in

bemfelben fläglid^en ^ufianb; ber l^atte offenbar juerft

bran gemußt. 3^^ fo§t^ unter« 93ett unb l^olte ben

toten ätameraben ^eroor, fo^ aber halb ein, ba§ bo

mit aller greunbfd^aft nid^t mel^r ju l^elfen mar; bic

Siebe mar nun aud^ l^in. SDen S^ogel legte id^ baneben,

bann langte i(^ mir ben Äater l^erbei, alle« gauc^en

unb ätra|beigen mar umfonfi. 3<^ war babei meber

^omig nod^ fonfi aufgeregt, nur eine tiefe, trofWofe

löitterfeit gegen ba« fc^limme 2^ier erfüllte mid^, oers

mifc^t mit Slbneigung, gurd^t unb S^a^, unb e« mar

mir nid^t onber«, al« e« merbe nun um Seben unb 2^ob

ein fiille«, oerbiffene« Stümpfen an^eben jmifd^en mir

unb bem bunüen ®eifl.

Slber e« fam nic^t fo meit, unb e« mar benn bo(^

mo^l ein ginger @otte« babei. Denn al« mein SSlirf

unter meinem unoernünftigen 53orl^aben no(^ einmal
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in bic 3^icfe fiel, fal^ ju meiner SSermunberung,

bo§ |id^ bort etmo« bewegte in einem

©egenfianb, ber wie meine oermi§te ^eljmü|e au^fob.

Unb inbem icb na^ furjem 93ebenfen ben Äoter fobren

lieg unb bo« graglicbe anö ßi^t 509, worb iib gewi§,

bo§ ei fünf neugeborene Äd^cben woren. Unb meine

^e^müße wor eö richtig oueb. ©ebworj, febwarj wie

bie 5Ro(bt, einö wie bod onbre. Unb 9)ti(bet war bie

3Äutter boju, grau SbrijUne« Äoter wor eine Äü^in.

X)o0 mochte boÄ 9)?o^ überioufen. 3^ fpürte boi

gieber ben 0lü(fen binouf, jog mich ouö unb legte

mich ind S3ett. fob ©eile bem ©efen

JU, bo« bo6 mütterliche 3!ier mit ber unbeholfenen

blinben ^inbbeit hotte, ©onn ging bie ^b^ntofie lo^.

©ir wor, ich Slgnefend @rob unb ^atte

eine ©olbomfel in ber ^onb. Unb bie ©olbomfet

fong ouö otler ©ocht, bo§ mir boÄ ijerj im ßeib booon

web tot* bewegten fich bie Srbfcholten ouf bem
©rob unb Signed flieg in ben ©onbfchein herauf*

„9(ch, ©ie finb’d, ^err SSiümchen," fogte fie mit beiter

^eube unb fbich ficb boö ^oor ouö bem ©eficht. „(ii

ift fo folt übcroll," flogte fie bonn, „unb ©ic beben

fo einen wormen, weiten ©ontel." 2f(h jog fie on

mich ©ontelflügel um fie; oB ich

recht jufob, bette ich Reine wei§e ©dbtenge on

ber 93rufi; Slgne« wor oerfd^wunben, nur ihre 2Iugen

woren on ihrer ©teile geblieben, foben midb gerobes

weg« on unb weinten. 3d^ Iie§ bie ©d^Ionge fobren,

unb Slgneö fionb wieber oor mir bo unb Rogte, bo§

fie friere. Unb fo blieb e^. 0lobm ich 5lgned on bie

93rufi, fo oerwonbelte fie fid^ in bie wei|e ©^longe
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unb oor mir in ber ßuft fd^mcbtcn bic rocincnbcn

Mouen Slugcnj molltc icl^ Signcd fc^cn, |o mu^te id^

fie führen loften. merfte ober bolb, bo§ bic mci§c

©erlange oon einer freunblid^en 23cf(I^Qffen^eit mor;

mit i^rer purpurroten ^unge fonntc fie liebli^ Icdfcn,

ou(^ |Hc| fie mir mit bem fugten ©d^indujc^cn ju^

meiien on bie Sippen unb ouf bie Slugen, oIä ob fie

fuffen roollte; id^ I^Ätte fie ou(^ immer be^olten, menn
nid^t bie meinenben 2Iugcn gemefen wären.

ffienn mir je|t wer ju roten oermbd^te! 0eit

^etermonn unb @ufonno tot finb — oud^ SÄic^el ifi

mit feinem Sflod^wud^« feiner ©ege gegongen—
,
^e^en

oHe meine ©ünfd^c ouf biefe weife ©d^tongc, unb

ic^ weif bobei ni^t einmol, ob ei beren gibt.

muf ober ortig fein, wenn fo in ber Dämmerung
bod weife fc^Ionfe ©eefc^cn über ben Sleppic^ ^ins

^ufd^t, bort unter bie ^ommobe fd^iüpft, oorm 93ett

wieber jum SSorfdfiein fommt, mit einem ©prung

in« ^immer fliegt— ©d^iongen fbnnen jo fpringen—

,

fic^ on fic^ felbft in bie Jp6^e ringelt unb ouf bem
©(^wonjring fleil oufgeri^tet einen grojiäfen, touts

lofcn ©eifertonj ouOfü^rt unb bobei jüngett unb

jifc^t unb mit ben fmorogbgrünen ?Tugen um fid^

bti|t!

©er mir boju oer^elfen fännte!
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©er Äilometerllein

ic gegen 5Der

0turm war Ui, bcr ^immet mit

bunRcm, langgefhetftem ©ew6tf be«

lebt, bod on einen aufgeregten enbtofen

3ug ©elpbine erinnerte, über bem ©ewbif fc^ien ber

batbe 5Konb.

X>cx ÄUometerflein 9Rr. 34 neben ber ßanbjlrage

flimmerte furd^tfam burc^ bie erregte JDunfell^eit.

(ii war ein Reiner wei^geMifter S3afalt. ©eine ein*

jige 9la^barfc^aft befianb au« einem entlaubten alten

SRu^baum, ber überm ©trapengraben jwei ©c^ritt

im 2((ferfeib brin fianb. Der 9lu§baum bewegte feine

3lfie im ©türm burc^einanber. Sö fa^ au«, wie jwanjig

finnio« aufgreifenbe 2Trme eine« einzigen frifd^ge*

fbpften Stumpfe«. 3n einer 2Ifigabei fa§ unbe^agti(^

eine Sute unb fd^rie; i^re glü^enben 2Iugen fc^wanften

in ben ^weigen mit ber allgemeinen Bewegung ^in

unb ^er wie jwei Dieb«Iaternen. ^unbert ober

jwei^unbert ^Dieter jenfeit« ber ©tra§e ging ab unb

ju ein SÄonbgefpenjl o^ne gü|e tangfam oor einem

®alb oorbei.

Sin ©iodtenfc^iag fu^r im ©türm über bie ©tra§e.

S« war brewiertel. ©lei^ barauf fegte jiemlic^ plbgli^

ber ©türm ab; e« wirfte, wie wenn eine Jpalle ooU

5Kaf^inen fiiUgefteUt wirb, ^ugleid^ fiel ber 9Jionb

jwifc^en ba« ©ewbtf, woburi^ bie nüd^tige ©egenb

mit ber einfamen ßanbfba^e fofort mit einem gelt*

trüben fii^t überfd^wemmt würbe. ®atb unb gelb

warb in ©ic^tbarfeit gezogen. Sin Dorf oerborg fi(^
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oor ber untraulid^en ffictter^ette hinter ber @tro§ens

biegung. Stuf ber ©träfe nä^er^iin erftong furjab*

geriffen boö SloIIen eined gul^rmerfg, borouf atlein

ber ö6tUg regellose ^uffd^Iag eineö ^ferbeö. tbnte,

qIö ob boö ^ferb fd^eu geworben [ei oor bem rofd^en

SHegenfd^ein; unb wie noc^ ein SEBoIfenfc^Ieier oor

bem 5Wonb rif, trat in fic^tUd^e (Jrfc^einung, baf ein

©c^immet jweil^unbert ©dritte in ber er^ettten ?Rad^t

fd^rdg oor einem gu^rwerf über ber ©träfe jlanb unb

mit ben ^ufen aufgeregt ben 95oben fc^tug, o^ne fic^

oor* ober rüdwärtd ju bewegen.

©0 fd^netl wie fid^ bie ©egenb Uluminiert ^atte,

trat bie ginfemid wieber ju. €in bunfler, fifd^*

gejlaltiger ©otfenleib f^wamm l^erbei unb fd^ob fid^

platt in ben fetten SHif. ®ie SHuf unb Xinte fiet ei

auö ber .^6l^e in bie ^eliigfeit l^inein; in oon

einer falben ?Kinute war baö Dorf hinter ber ©trafen*

biegung wieber in bie 9iacf>t eingefd^wär^t, unb gelb

unb SBaib auögewifd^t, aiö würen fie nid^t oor^anben.

gurc^tfam wie juoor fc^immerte ber Heine weife

Äitometerftein um fid^. ©d^warj ragte ber S3aum

oom gelb in bie 9lad^t. auf Sin ©tüdfd^en ©träfe

bÄmmerte bieid^ oorbei unb oerlor fid^ jel^n ©d^ritte

auf unb ab fpurlod im Dunfel. Der ©türm fe^te

wieber ein, unb bie Sule, bie foiange gef^wiegen l^atte,

begann auf i^rem ©i| wieber ju fc^reien.

Sd oergingen barauf etwa ad^t ober jel^n SRinuten

unterm june^menben 93raufen unb pfeifen bed ©tur*

me^. 53om 9lufbaum fiel ab unb ju ein abgebrod^ener

^weig neben ben .RUometerflein ^erab. Die ginjlemiÄ

lebte. ^ob fie fid^ eine ^albe SDfannd^b^e oom
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S3obcn, fd^njebte einen SItemjug lang fd^wanfenb in

ber geringen ^5^e unb fonf mit fühlbarer ©dimere

ouf bie naffen gelber jurürf. 9Run cerbid^tete fie fid^

mit ^ujug oon ou§en ^er; bonn trat |ie gleit^fam

einen lounifc^en 0^ritt in fid^ felbfi jurüdf.

®ie Cfule manbte i^re Singen nad^ ber SRid^tung be«

Dorfeö gegen bie Dunfel^eit. Dort ^eroud erflong

in großer 9li^e mieber ba« furj abgebrochene SRÄber*

rollen burch ben ©türm, unb bann ba« aufgeregte

^uffchlagen be« S^>ferbeö. Da« Oerdufch gab ba« 21ns

bbren, al« ob ba« ^ferb rafenb galoppiere unb bas

jmifd^en plb^lich ein^alte, um fith aufiubdumen, aber

e« fam immer oon berfelben unfi^tbaren ©teile.

5Kitgefthe^enb begann eine minnliche ©timme ju

fchelten, burd^einanber hell, rauh «*tb heifer oor

unb Slufregung, unb bie 9Borte ermiefen, ba^ bem
SRenfehen bie ©ituation fo menig gehörte roie bem
*Cier. Dajmifchen firengte eö immer einen SRud in bie

©timme, ber oom mieberholten mütenben 2lnrei§en

ber ^ügel herrührte. (Snblidh begannen ^eitfehenhiebe

ju laufen, ©chlag auf ©chlag, jehn, fünfjehn, ämanjig,

brei^ig. Die 21)eitfche pfiff unb flatf^te. Da« ^ferb

fdhlug rafenbe unb immer rafenbere SBirbel mit ben

.^ufen. Der ©türm braufie ooll unb orgeltbnig über

ba« gelb heran. Die ginfierni« fianb mit geheimer

S3en>egung gruppenmeife umher.

Sin großer fchmarjer SSeufunblünberhunb tauchte au«

bem Duniel auf. Sr trabte einige ©chritte, bann blieb

er flehen unb fah gegen ben ffialb, oor bem mieber

eine ßichterfcheinung oorüberging. Sr befanb fich fichts

lieh in Slngfi unb Srregung. ©eine Slugen leuchteten.
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bUtveilen fladerten |ie auc^ gef&l^r(i(^ auf. X)ie ^unge

^ing i^m taug auö bem offenen SRquI, feine Sungen

orbeiteten angejlrengt unb mit ©erdufcl^, unb feine

SBeid^en flogen. Sr fnurrte unb fe|te fi(j^ mieber in

@ang. er aber in bie 9l6l^e bed 9lu§baumeö

fam, roarf er fic^ mit gefhrÄubten paaren fc^arf l^erum

unb begann i^n jornig anjubeUen, erfi in furzen,

gellen ^)aberlauten,bann in über^anbne^menber ^urd^

t

immer anbaltenber, bi^ ein langgejogeneö mitbed Jpeus

len barauö warb. J5aö griff ber ©türm frifd^ auf;

er ri§ ei \f)m ^ei^ oon ben ^dl^nen meg unb fiob

bamit flingenb unb fingenb in bie aufgemü^lte 9lac^t

^inaud.

3nbem ber ^unb geulte, fam bad ^ferb mit bem
Sagen angerafi. Sö fprang mit feinem ft^immernben

gell mie mit einem einzigen ©a| auö ber ginfiernid

berauö unb fianb pl6|lid^ ^oc^aufgebdumt, f^naubenb

unb iitternb oor bem meinen ©tein in feinem ©efd^irr

auf ben Hinterfüßen. Der 9lußbaum marf roie eine

oermunberte alte grau bie Slrme ^od^; aber ber Reine

©tein fa^ jmif^en ben Srfd^einungen fo dngfllid^ au^,

aU wollte er oollenb« in ben Söoben hinein oerfinfen.

211« ba« gu^rwerf fd^on fianb, Rang im ©türm ba«

©etüfe oon Sldbern unb Huf«” einmal oon einer

anbern ©eite vorüber.

Der gu^rmann fprang finnlo« vor Sut von feinem

©i| l^erab, lief jum ^ferb vor unb warf fid^ i^m mit

beiben gdufien in bie 3^9«^ troffen vor

©df>aum unb 2lngflgeifer. Da« Dier l^atte tiefe, irre

Hüllen über ben 2Iugen. Die 2lugen glühten unb

wetterleu^teten au« bem weißen ^opf ^erau«. Da«

®«lraffner, Die Satcrnc. 9
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opfert machte bcn Sinbtudf, ald fei ci boran, bcn 53er*

flonb ju verlieren. Sö fc^Iug mit bcn S3orbcrfü§cn

^oitioö gegen ben ©türm; bic Xpintcr^ufc fiongen in

bem groteöfen >£anj, ben ei unter fid^ ouffü^rte, ouf

eine roUbe, t6blicl^e 2Irt oon ber @tro§e auf. 2)cr

50?cnf(^ ^ing ber .Kreatur mit bem ganzen ©emicl^t in

ben ©cbißjlange bie SJZunbminfct

biö jum oerjerrten; ober bie gerooüte 3u-

red^tmeifung mürbe baburd^ nic^t bemirft. J)aö ©e^irn

be6 S^iereö erjeugte unter ber uielfeitigen SScbrdngnig

unb ©ermirrung immer neu bcn einen t6ri(^tcn

3entralbegriff non einer furc^tboren ©efa^r, bic non

bem fleinen bleichen ©tein neben ber ©trage bro^e.

Der .Ipunb fprang in grogen ©ä^cn um ben fiumm

geführten Äampf ^crum. Sr bctlte nicf>t me^r. ©eine

ölugen gtül^ten, unb oHe« Jpoor gonb i^m geflrdubt

nom £cib. Sr rougte nid^t, morum er ^erum rannte.

Sr mar non einer unfinnigen Srregung befatten, bic

feine Urfad^e me^r gatte, al^ fieg felbcr. S^ fdgien igm

rot nor ben Sfugen. Sr fannte nidgtö megr non feiner

Umgebung. Sinmol blieb er fiegen unb fag einen

Slugenblidf fhimpf unb neugierig auf feinen .^enn;

bonn nagm er fein ßaufen mieber ouf, über ben .Kilos

meterficin in^ gelb, unter bem 9lugbaum norbei,

über bcn ©trogengraben jurüdf, unb um ^ferb unb

5Wenf(^ gerum über bic ©tröge mieber gegen boö gelb

ginein. 2IUc brei ©efegbpfe moren finnloÄ nor gurdgt

unb 9But. mor ber geinb bed anbern unb bad

©rauen beö anbern. 2(Ue füglten, ber Xob mor mitten

unter ignen, unb febeö fog im onbern ein .^inberniö,

igm JU entfliegen. Der gugrmann betete unb flucgte:
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„@ott |oU mid^ öcrbommcn! ^eilige S^orio, (a§

mic^ mit bcm Seben baoon fommen; id^ fKfte bir mad.

Sefuö, SKoria unb 3ofcpl^, bcr 2!cufcl ifi in baö 53ic^

gcfo^rcn. 25a ficigt bcr ©oton fcl^on roicbcr ouf ! Unb
mcnn bu nur ocrrcdtcji! ^ommjt bu bcnn nun gor

nid^t mc^r herunter, ßuber, ©otan, ücrrürftcr S^cufet?

3cfud, fKoria! 3cfud, 50?orio!" Sr mar no^c am
9Bcincn. ©eine ©ebonFen bemegten fic^ hurtig unb

immer hurtiger in bemfclben etenben Äreiö l^erum mie

in einer SHennmül^ic. Sr f(^mi|te om ganzen ßeib, fa^

mit unfid^eren, naffen SSlidten ju bem fd^naubenben

^ferbefopf ouf, unb ed tanjten i^m lauter milbges

morbenc @cf>immet oor ben Slugen. ?IBenn i^m ber

Falte ©türm ind ©enidf me^te, fo lief i^m eine ©infe*

^out über ben SlüdFen, unb ed roor i^m, bie §aufi bed

Scufeld greife nad^ i^m. Sr jerficl mit oHcr 53ernunft

unb mit jebem ©inn, unb ^ing in ben ^fevbejügeln

auf ©nobe unb Ungnabe jmifd^en 3^ob unb Seben,

me^r gemürtig bed erficren old bed le|teren, meld^ed

i^m bereitd fo fernhin entfd^munben roor, ba§ nur bod

furd^tbore unb bibbfinnige ©cfü^l bcr gegenmürtigen

©ituotion in il^m lebte.

25er 5Ru§boum üd^jte im ©türm unb griff mit ben

5ifien umfonjl in ber gejagten 2uft nac^ einem Jpolt

berum. 25er ©türm Fom mie mit Äettcn mit neuer

SJiadbt über bod gelb berbeigefcbleift. ^uglcidb bradb

ber SJFonb mit einem SRonb mieber bur^ bod ©embIF.

2)od mor ber üKoment, in bem ber Jjunb toll mürbe.

Sr Fom oom ülugboum b^tgeronnt. ®ie er über ben

©roben fc|te, blieb er bierfeitd im Sluffprung mie ein*

gebrochen fieben, bordbte fiorr mit gefiellten Dbren in

9 *
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ben unf&glid^en ^umutt^ unb ging bonn gerabe^u mit

fKflen, fKeren ffiutblirfcn auf ben SRenf^en Io«. 3u*

gleid^ jKeg bo« ^ferb jum Ic^tenmol. fflüb auf warf

ti in Serjmeiftung ben Äopf, bo| bcr SKcnfd^ einen

Slugenblidt frei unb ou^getiefcrt über ber Srbe f^roebte

unb fd^mang fid^ mit jum ijimmel oufgeriffenem

SRauI fcud^cnb Die Deid^fet frad^te.

Die ganje judfenbc ^ferbemoffe jlürjte feitmdrtd j^in*

tenüber jur 6rbe. Der obnmÄ^tigc fKenfc^ in feinem

SRiemenmerf fül^ite fid^ mit einem gefd^rli^cn 9lud

^crums unb bcruntergeriffen. €r fol^ ben »erjerrten

^ferbefopf im SRonbtid^t über fi(^ burd^t bie ßuft

berobfaufen. Donn »ergingen ibm bie ©inne mit bet

erbÄrmlicben ©orflellung, ba§ er ju ipoufe in ber

^ücbe ficbe unb eine ©cbüffel mit ^)efeteig »om 53rett

auf ibn nieberfiürjte. (5r mollte no^ rufen: „§rau,

nimm bod mcg!" aber ei ging ju rafdf). Do« ^ferb

bracb ibnt mit ber ©cbutter über ©dientet unb Unter«

leib f^exem, mdbrenb er fetber mit bem ^opf auf ben

Mometcrjlein auffcbtug.

Stuf ber Dorffirdbe f(blug ei jrobif U^r. Die Sute

bob fid^ in ber S^id^tung gegen bad §elb lauttoö bauen.

Der ^unb trabte mit eingejogenem ©ebwanj bie

ßanbjlra§e bin bem Ätang entgegen. Sr boUe mit

einem ©eitenfprung ficb »or bem jlürjenbcn ^ferb

gerettet, alöbann ebne 95efinncn feige ju loufen be«

gönnen, unb rannte nun in einem Sauf feiner 3Bitte«

rung nadb auf baö Dorf ju mit bet unertrdglidben

flupiben ©uebt in ^im unb ®ebi§, um ficb beigen,

ohne ^>unger bie '^l^ne in gleifdb ju f^tagen, in »iet,

febr »iet icbenbe« gleifcb ju f^Iagen. Da« ?0?aut
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troff i^m oon @ift unb ©cifer. Der brannte,

ber 5Kogen fc^merjte, unb bie Singeroeibe fnurrten«

Dobei empfanb er einen b^ftiö^n 9^9«« oHe

©peife. Qi roar ibm etenb jumut, unb er jitterte

oor einem unbefonnten, febmorjen, jdmmertidben

©(bidfot. ©0 lief er auf bag Dorf ju.

Der ÜRenfcb lag einfam auf ber Sanbjhage unter

feinem ^ferb, mit beffen 2item er ben feinigen oer«

mifebte, fo nabe befanb fi(b ©efiebt bei ©efiebt. (5t

batte einen ©«benfelbrucb erlitten nebjl einem ^rueb

be< 93e(!end, QSerlebungen in ber S3aucbbbbie unb eine

©ebirnerfebütterung mit Einbruch ber ©cbÄbelbede.

©eine ©eeie rüflete ficb eilig unb oerwirrt jum 2lb*

febeiben unb raffte in ihren SRdumen bafKg au« aUen

SBinfetn ben SSettel ihre« ßeben« jufammen, um ibn

brüben )u ^u«wei« unb ©utfprueb oorjujeigen. Qi

roar feine pbüofopbifcbe©eeIe. ©ie roar nicht gerobbnt,

unter Dingen au«)uroibien. ©ie roar aUejeit fo arm

unb bwngrig geroefen, ba^ fie je|t nicht baebte, fie

rooüe ficb fo unb fo oerbatten unb brüben bie« unb

ba« fpreeben. ©ie tonnte, roar fie ftug, rubig mit

teeren jpdnben brüben auftreten unb fagen: „@« ging

ju febneit unb fam ju früh; roa« roittfi bu mit mir be«

ginnen? 3Ber bot mir ba« ipau« bingeroorfen? 5Run

tiegt atte« jerbroeben barunter!" ©ie fonnte auch

rafcb jroei ober brei gute ©acben au«fucben unb brüben

fpreeben: „©cbou, ben ?tnfong habe ich gemacht; e«

ifl boeb f^abe; eben roottte ich recht in ©ebroung

fommen." ©tatt beffen betub fie ficb bünbetroeife mit

ßumpen unb Slrbbetn unb baebte in ihrem btüben

©inn: „®enn er mi^ fiebt angefebteppt fommen.
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fo rocip er SScjd^cib." @ic irrte unfiug oon SHourn

ju Sloum unb oon ffiinfel ju ffiinfei. (Jö jianb ein

Seberjtocf in einer Äammerede, ben ber ^u^rmann

einem ©d^u^mod^ergefenen burc^ ©c^affopffpieten obs

gewonnen, unb mit bem er unidngft bei einer nid^tö*

werten SHauferei brei ober oier anbere gul^rleute oer«

prügelt l^atte. 9lod^ bem fc^o§ bie ©eele mit beiben

ipdnben, olö er ibr in bie 51ugen fiel, ©ie war immer

jiolj gewefen auf bie ßeijlung unb meinte nun, ©ott

müffe ba oueb einen ©efollen boron f)ahen.

©leicb boneben bing an einem SRogel ein 3Beibers

unterrorf. Den b^tte ber gubrmonn oor eben odbt

21ogen — jufolge einer SBette mit onbern gubrleuten

— nodb SKitternoebt ber Dodbter bed protefiontifdben

^forrerö in ^eilöborf ouö ber Äommer geholt. Daß
war ein .^ouptfhreicb gewefen oon einer folcb^*^ ©otonö*

md§igfeit, bo^ boö 5Kdbdben ni^t mol erwodbt wor

booon. Ungerechnet ben ölufflonb, ben eö am onbern

Dag in ber lutberifeben ^foffei gegeben hoben mu^te.

Daran mußten ©ott unb bie .^eiligen unbebingt ihren

SRonn fennen!

Die ©eele ri§ ben Unterroef an ficb unb febo^ eilenbö

weiter. Dad .^ouö fonnte jeben 2lugenbli(f über ihr

einftürjen; ei febwanfte unb bebte mit ihr b»n

her unb auf unb ab, bog fie mit ihrem ^lunber maneb*

mal über einen ganjen Söoben binflog unb immer

»on einer ©anb an bie anbere geworfen würbe.

Donn wor ei aber oudb wieber o611ig totenfHll im

.^ouö, bog ihr graufte, unb bog fie erft redbt lief unb

trieb, um binouö ju !ommen. Dobei flolperte fie

auch über eine SRaffe Slnbenfen an ^ugenbflreidbe.
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©ie fo^ ben ^poufen, erinnerte fofort, ba§ ba ber

obgejd^nittene ©d^ulmeijlerrodjtpfel bobei tag, unb

ri| ba^ @onje eilig in eine ptooiforifd^e ^Iroge jus

fommen; fie unb ©ott njürben noc^^er fd^on fe^en.

Dann ^aflete jie meiter mit i^ren Radien.

Dqö ^aud begann mieber, jid^ ju ^eben unb ju

fenfen. Die ffidnbe fc^manften unb tanjten, unb alle

Dinge fei^manften unb tanjten mit. Sd mar mie auf

bem SÄeer, unb bet ©eele mürbe auc^ fo f^minblig

unb übel mie oon ber ©eefranf^eit. ©ie tafiete o^ne

meiteren Slufent^alt auf bie jlür lod; aber bie 2^ür

mar oerfd^loffen unb »erflammt; fie gab nid^t nad^,

mie bie ©eele aud^ baran rüttete unb i^re Prüfte

öerbarb. Dann fam mieber ein ©to§ t>on unten unb

ein ©c^lag oon oben unb au|en. Die Decfe regte fid^

unb begann fid^ ju fenfen. Der SSoben ^ob fid^ manfenb

unb rudfmeife. Die ffidnbe neigten fid^ oben gegens

einanber unb jogen ficf> unten nad^. Die ©eele marf

fid^ graufenb mit i^ren ^padfen unter fid^, oerl^ielt fic^

Slugen unb D^ren unb ermattete in tbri^tem Snts

fe|en i^ren Dob. Die Unmiffenbe mu|te nic^t, bag

eine leere ©eele nic^t flerben fann, fonbern ba§ i^rer

oiel fd^märjere ©d^reefen märten; um baö beijeiten

ju lernen, mar fie ju bumm unb ju leic^tfinnig gemefen.

Der ©türm tafle. Sr flirrte über ben 9Balb, ald ob

er lauter ©ererben unb jerbrod^ene Ärüge unb ©eelen

oor ficf> Vertriebe. Der 9lu|baum flb^nte. Die gdufle

bed ©türmet faßen il^m unbarm^erjig in ber Ärone

unb begannen, i^m gleid^ Singern bie fleineren Slfle

ju brechen, nac^bem er i^m bie 9)lenge

mie mit ©tangen beruntergefrf)lagen ^atte. Der fleine
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bleiche ÄUomctcrjlcin rourbc mit fliegenbcm @c^5(j

beregnet, ©er Äopf beiJ gubrmonnö mor üon t^m

obgcglitten unb log nun mit bem ©efic^t bic^t t>or ber

^ferbenofe. ©oä ^ferb fc^nuppertc mit jitternben

9lüflern bonad^, unb ein frembed gurd^tgefü^l ging

roie eine falte .^anb i^m überd ^erj. öerfuc^te auf*

jufle^en, aber ba fc^rie ber gu^rmann fo fc^rerflid^

auf, ba§ ed oerjagenb liegen blieb.

©er gu^rmann mar ein junger SRenfci^ oon jmeiunb*

jmanjig 3a^ren, feit einem »erheiratet, megen

Slugenfehaben militdruntauglich — er trug ©olbpWtts

then in ben , unb 33ater »on jmet .^inbern,

»on benen bad erjlc brei Soeben nach öct«^>o^ieit unb

bad anbre »or etma jmei Sonaten gefommen mor.

Senn feine grau Siecht hotte, mar fie mieber im 95es

griff, Sutter ju merben; bod fam »on feiner ehelichen

Xreue. jjeute hotte er für einen Soler ein in eine

^fie »emagelted fehr gro|cd S5ilb nach 93ahn*

fiotion gefahren, mar unter .Kollegen am Sirtdtifch

fi^en geblieben unb hotte babei oon einem Sllten ein

Sittel erfahren, ©ie grau mu§te unoerjüglich auf

einen Slifch fieigen unb bann hört jur Srbe fpringen,

fo mürbe ed nid^td.

Slun arbeitete fein erfchütterted ©ehirn an bem
^rperiment herum, unb manchmal I6fie fich bie bor*

nierte 3bee ald 33orflellung aud irgenb einer bunfel«

hellen .^6he unb fiürjte auf ihn nieber; hoch fonnte

er oorerfi nicht Kar triegen, mar cd fein S^ferb, mar

cd bie ©d^üffel mit jpefeteig ober mar ed feine grau.

Slachher oerquieften fich ©odhen miteinonber; bo

hatte feine grau einen S^ferbebpf, ober mor bad
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^ferb feine grou unb trug bie ©c^üffet mit Hefeteig

in ben ^dnben. ffior ed feine grau rein, fo ging ei

jum 3«i>«ttge^en, unb er fal^ fie in i^rem rotfe^morj

geftreiften Unterrodf unb in ^embdrmein; ba gefiel

fie i^m. 9Bor fie mit bem ^ferb jufammen, fo fc^ien

ei i^m 5Korgen ju fein, unb bann fürd^tete er fie.

€l^nUcl^ Ratten fid^ feine @efü^le aud^ in iffiirtlid^feit

nacf> ben 21age«jeiten gebrel^t. 21m 2Ibenb fa^ er il^re

fiarfen 2lrme unb i^re ^o^e 95ruft, unb mar oerliebt.

21m SKorgen bemerfte unb behackte er ihre fed^dunb*

brei§ig 3a^re unb i^r breitet 9Bafd^frauengefi(^t;

bann mar fie i^m gleid^gültig, manchmal aucf> jumiber.

Über il^re .fiünber Ärgerte er fid^ meift unb bfltte lein

iöer^Ältnid ju i^nen. (ti ging i^nen oon i^m au« gut

ober roeniger gut, je nad^bem er auf il^re ?Wutter ges

finnt mar.

2lber je^t fing feine grau auf einmal an unb fl?rang

mit ber ©(Rüffel in ben ^Änben oom 3^ifd^ auf feinen

fieib unb oon ba rüdmÄrt« auf ben Xif^, mie menn

fein 2eib ein ©ummiball gemefen mÄre. @ie fa^ babei

au« i^rem großen, langmeiligen ©efid^t gleid^gültig

gerabeau« nac^ einem geringen .^eiligenbilb, ba« an

ber 5Banb ben SRÄ^roater 3ofe^>^ mit ber Silie bar*

fiellte. SBie befeffen fprang fie im ipul«f(^lagtaft auf

feinen Unterleib l^erab, unb gerabe aufgericf>tet ohne

irgenb eine 95emegung flog fie ^intermdrt« auf ben

2)ifc^ hinauf, um fofort mieber auf i^n herunter ju

fpringen. £)a« mar bod^ oerflu(^t unb fie feilte ba«

laffen. 9Bar fie oerrurft? Ober ma« ^atte er il^r benn

getan? ^atte er fie ni^t geheiratet? 3Ba« alfo mehr?
Sr mar ihr auch geblieben unb nicht neben«
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^inau^ gegangen^ nid^t ein einjigeä Unb fein

©eib lieferte er immer pünftlicfj ob, unb oertranf

nur, ma^ fie i^m olö S^ofci^engelb ^erou^gob. ®o
feilte fie i^n bod^ ungeplogt loffen! 6r lie§ fie ja

au^ ungeplagt!

©ein ßeib füllte fid[> allmd^licf> mit 931ut, unb er

bcfom £>urfi. ©ein ©e^irn fc^uf fid^ ben Jlomple*

mentürbegriff ju Dürft; auf einmal trug fein 3Beib

ftatt ber ^efefd^üffel ein gro§e8 ©la« 93ier in ber ^anb.

Unb mit bem S5ier im ©laö tanjte fie weiter, im immer
gleid^en Sirtfinn oom 5£ifc^ auf feinen £eib, unb een

feinem 2eib auf ben 5lifd^, unb eö ging fo gerabe unb

eben, ba| fie ni^t einen Slropfen 95ier oerfd^üttete;

bad 25ier bewegte fic^ nic^t einmal. 2Iber flatt ba§

fie i^m baö 93ier enbli^ gab, trieb fie baö »errücfte

3Befen über i^m immer weiter unb fd^ien nid^t t>on fern

baran ju benfen, ba§ baö mit ber ^eit we^ tun mu§te.

Da flieg ti in i^m auf mit 21ngfl, ija^ unb gemeiner

5£Beinerlicf)feit. Sr na^m feine ©ebanfen jufammen,

benn er wollte i^r etwa6 fagen, etwa« ©rünblicf>e8,

SBütenbcö, 2^reffenbeö nac^ feiner Seife. Stwa fo:

„Da§ bid^ ber Teufel jel^n Älafter in ber Srbe ^ütte!

.Rommfl bu benn immer wieber herunter, oerrüdtei

ßuber, 21aö, nürrif^er ©atan. Sßcrbamm mid^ ©ott.'^

2lber ba fprang fie i^m pl6|lid^ auf baö .^erj, einmal,

jweimal. 25eim brittenmal burc^fu^r i^n ein ©ti4

ober ©d^lag; unb ba war ed ju Snbe mit i^m.

Der ©türm war au«. 3n aufgelüflen ßi(^tjügen

fdf>webte baö @ew61f über eine monbbelebte, getrüjlete

Seit. Die £anbflra§e jog fid^ fdfjimmernb oor bem
beleud^teten 9lu§baum oorbei unb jwifcf>en ben bunfs
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Icrcn gctbcrn l^in. Dqö Dorf log fidler in bcr jjut

feiner roo^igegrünbeten Drbnungen. Die 9Äonbs

gef^enjler wanbelten jn)ei unb jroei oor bem 5£Botb

vorüber, kleben bem Keinen, bleid^en ^Uometerflein

log bet tote gubrmonn mit feitroärW gemenbetem

Äopf unb gefd^toffenen Slugen; boö Ooibbtdttd^en im

fd^immerte im SKonbUd^t Dqö ^ferb fianb in

jerbrod^enen Deid^feln unb oermirrtem ©efd^irr oer*

taffen baneben unb fror in ber 9tad^tfdtte. 5D?an(^mat

flieg ein ©erueb uon bem Doten ju i^m auf; bonn

fd^auberte ei unb febnaubte.
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« ifl nid[>t t>on ^ertjorrogcnber ©id^tigs

feit, ba§ öor hirjcm mein @ro§üater

mütterlic^erfeitd gejbrben unb balb ba«

rauf bieSrbtcUung nor fid^ gegangen ijl.

Unb obrnof)! er ein ebrenmerter SWonn roar unb fein

langed, jeinneife febr fur^rDeiliged fieben be« 3fnter«

effanten otei enthält^ n>iU boeb ni(bt meiter t>on

ibm fpteeben. 3^on bet Erbteilung mili idb audb nur

nermelben, bo§ idb jugunflen meiner SSermanbten,

bie nodb Armer jinb qIä icb, ouf meinen 5inteU ners

jid^tete unb mir ailein bad ^Ite 93u<b bafür audbat.

?nte S3u^ ijl eine uratte Jpanbfcbrift, bie meinen

öerroanbten nichts genügt bitte, roeil fie fie nicht bitten

lefen Finnen, bie ober febon lange ein meiner

SBünfebe mar. 2)a§ icb fie nicht febon bei @ro§»ater«

Sehweiten ihm felber abgebettelt bo^^/ bnt feinen

@runb barin, ba§ ich mir oorflelle, ich aU achtzig»

jibriger 9Rann mürbe mütenb, menn mich mer an«

©terben unb Sßermacben erinnerte.

Da« Sllte 95ucb entbilt alle«, ma« meinem Urahnen

mütterlicberfeit« in feinem ßeben oon befonberer öe*

beutung jugefiogen ifl; unb beffen ifl oiel, benn er

bemegte ficb in einer belebten 3«it unb mürbe febr alt

barin. Ob nun gleich alle« ber S3eacbtung febr mert ifl,

fo fd^eint mir boeb eine« einer meiteren iSelanntgabe

befonber« mürbig ju fein, ja, inbem ich oeriffcntlicbe,

ma« mein Urahne oon einem SRitmenfeben berichtet,

ber }u mehreren !lRalen feinen ^fab getreust bot,

glaube ich recht einen ffiillen oon ihm ju befolgen.
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ÖNer SÄorhidtag ^at ei in 2lm SRarfudtog bin

4^id^ d^tauft; om iO^orludtag ifi mein $ater ge^

fiorbcn; om 2Rorfu«tag höben fie midh 5imt

unb ®ürben gefegt, unb gejlern om SÄorfuötog ijl mir

eine überaus nermunbertiche ©efd^ichte miberfohten.

3ch fom ou6 bem Slothau« unb trat nur eben auf bie

@tro§e hinou«, fo fionb ein SRenfth t)or mir, pI6|ttch,

wie ouö bem S5oben hetoufgemochfen, unb jlorrte mir

in« ®efi(ht. SU« ich bunfle Sfuge foh, flongen

mir wunberfamermeife alte loergeffene ßieber burch

ben @inn unb ein frbblich«« ßoehen Wütete brüber

hin. „ßiberiu«!" fuhr e« mir burch ben @inn unb au«

bem 5Wunb. „ßiberiu«! 3a bu bi^«! ßiberiu«, @ott

grü§e bid^. ©erabe recht fommft bu; meine ^itbegorb

roirb nach meiner SHechnung foeben anri^ten. I)u bift

mein ©ojl, unb menn’« brou^en Slehfchlegel hogelte!"

@0 etma rief ich in meiner .^erjen^freube, benn ich

habe ihn gern gemocht, unb höbe ben jungen ©cholaren

borum ouch angelegentlichjl meinem IBruber ^rofeffor

an« ^eti gelegt, al« ich n*>n ber .^ochfchule abjog. 3“
ollebem fogte er aber nun foum ein ffiort; lochen

mollte er gar nicht, ©o foh ich 0ieich/ bo§ hiet

etmo« ni^t in Slid^tigfeit mar, tat ober nicht, al« hätte

ich etmo« betrübliche« bemerft, fuhr oielmehr fort,

^eiterfeit ju mochen.

©ermeilen fomen mir oor meinem .^aufe an. Sr

lief fich millig hineinführen unb gab fich fogor §Kühe,

oor meiner grau frbhli^er ju fdheinen; er fchoute fie

aber ni^t recht an, fonfi mdre er’« in ©irfli^feit ges

morben. ?0?einen Äinbem fogte ich, bo« fei nun ber

gute lufiige Dnfel ßiberiu«, oon bem ich i^nen fchon
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oft crjd^It fic tooIUcn ei ober nid^f re(f>t glauben

unb fcf>iencn fro^ ju fein, alö fie i^re ^inbe^en auö

feiner SHec^ten roieber frei l^atten.

iUU roir jebod^ ju S^ifd^e fa|en, fom bo^ einigers

mo^en ein ©efprÄc^ jufionbe. ßiberiu^ rourbe jus

gänglid^er; benn n>enn ein 9)?enf(^ fic^ nur boju herbei«

14§t, ©peife onjunel^men, fo nimmt er bolb auc^

0reunbli(f>feit on. 2Bir rooren eben im beflen ^laus

bern, ba be!ommt meine grau ben Sinfall, eine gragc

an i^n ju fletlen, bie ic^ gerabe beömegen oermieben

^atte, meil id^ fürd^tete, ba§ bort ber munbe ^unft fei.

„Unb mie ge^t ei ber fd^bnen jjartroig, ficf>erli(^ie^igen

grau J^oftor? 2Bo ^abt gelaffen?" fragte fie,

inbem fie mit einer ©(puffet oon ber ^üd^e fierfam.

„25u lieber ©ott, am €nbe ifi er fd^on balb ©ro^s

oater!" fe^te fie fd^erjenb gegen mic^ gemenbet l^inju.

Sr aber fc^üttelte mit jufe^enb^ oerbüfierter3Riene ben

Äopf unb mad^te gegen meine grau eine abme^renbe

©ebbrbe, bie in i^rer mortlofen ©prad^e unö fc^>irfer

and ^erj griff, ald ed alle ©orte oermod^t bitten.

„Sllfo mirflid^!" fagte id^; bann rürfte i^ ju i^m

unb legte i^m bie .^onb auf bie ©d^ulter. „Dad follfl

bu und na^bem erjd^len, Siberiud. Jpafl bu oon und

bad ©afima^l angenommen, fo mu§t bu und aud^ ju«

gefielen, ba§ mir bir bie gü§e mafd^en unb bie über*

flüffige ßafi abne^men."

2lld bann bie Äinber fort maren unb mir und bei

einem ©lafe ©ein unb fügem ©ebddl gegenüberfa§en,

meine grau nebenan mit einem jerriffenen ^bdlein

meined €ltefien, fing er, ber bid^er fein ©ort me^r
gerebet ^atte, oon felber an ju erj^^len.
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gibt 9)?cn|c^cn, bie oon ooml^crcin befKmmt [inb,

gtüdtti(^ ju njcrbcn, fic fbnncn gor nii^t onbcrö;

bic bümtnficn ©treibe unb gcfd^rlicl^flcn ©eiten*

fprünge fd^Iogen il^nen jum @Iü(f on. ^nbre gibt eö

bann ober, bie fid^ boö ©c^irffot oon Slnfong j^erauö*

genommen l^ot, um fie frumm unb elenb ju mod^en.

3u roeld^er Äloffe id^ geübte, mirb bir nid^t me^r

bunfet fein. ©oHte inbeffen bieSSorfe^ung einen oer*

nünftigen ^med bomit »erfolgen, fo mUl id^ mic^

immer noc^ befcfieiben.

3^r ^obt mid^ um iKod^rid^t oon ber fd^bnen ^ort*

wig erfud^t, grau 93ürgermeifterin. bin eud^ bie

Slntmort nod^ fd^ulbig; boö ifi un^bflid^; foHt

ober ju eurem S^ed^t fommen.

mir ooneinonber om ©renjjtein fd^ieben, glo*

»ion, fogtefi bu ju mir: „fiiberiuö," fogtefl bu, „bugebfi

ouf einem guten 5Beg; mo bir boö ©ternenticf>t ouö

iportroigö Slugen f)\r\\euä)ictf bo borfft bu rul^ig

beinen §u^ fe|en." ©ternentic^t fogtefl bu. ffiorum

fogtefl bu nid^t ©onnenlic^t? J)oö ifi ein Unterfcf>ieb,

nid^t roo^r? — 3n ber Xot, mä^renb er boö fogte,

mürbe mir’ö flor, bo§ icl^ nidf>t ©onnenlid^t

fogen fbnnen; ei mor eben ©ternenlic^t. SIber metd^

ein milbeö, tiefe«, reine« ©ternenUd^t! ßiberiu«

tronf fein @lo« leer ouf eine 2lrt, bie mir fogte,

bo§ i^m bie (Gepflogenheiten ber .^erberge unb ber

©d^enfe feine«meg« mehr fremb moren. Donn fuhr

er fort.

211« bu mich geloffen hotteft — benn

bein SSruber ^profeffor fommt für bie SKenfehh^it nur

in 93etrodht, menn er hint^t Äotheber fleht unb
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ba^ SHÄbeiwerf feinet SSorlefung obfd^norren Wgt

ba fragte eö fid^^ ob ^artmig nun bad bieten fbnne^

roa4 bu oon ibt enoartetefl unb id^ beburfte. @ie

mu§te mit bicf> etfe|en unb mu§te mir ou(f> geben,

mad bu mit nic^t ju geben ^attefl, benn e4 ifl am
6nbe fein SSetbienfi, einen fcf>6nen jungen SKenfe^en

ju lieben unb i^m treu ju fein, ßinem SÄenfe^en

aber ba« fein, ma« i^m eben jum ooUen SKcnfd^en

fe^It, ba« ifl e«, roa« bie fiiebe wertet unb ibr

©ebalt gibt. Unb Jpartmig befianb biefe ^robe

fiegbaft.

^« bot nie etwa« gegeben, worüber idb mit ibr

nicht bitte reben finnen unb bem ich mit ihrer .IpUfe

nicht auf ben ©runb feine« ^efen« gebrungen wire.

©ie oermochte mir in meinen gichem mit ber gleichen

ßeichtigfeit ju folgen, mit ber fie ihre« 55ater« SSau*

pline au« feinem ^opf auf« Rapier übertrug. Sa«
wir in ber großen Senge weitau«gebreitet in feinem

fomplijierten ©etriebe oor un« fahen unb oergeben«

in einen logifchen SSegriff ju bringen fudbten, ba«

überfah ihr Höre« Sluge mit einem S5tidf, wobei e« ihr

juflatten fam, ba§ ihr bie Äleinigfeiten unb sieben*

füdbti'^>^«tten nicht wie un« wieberum ©toff ju neuers

liehen fragen gab. So wir un« umfonfi mühten, für

ben S3ruch ®®/49 eine einfachere 9lennung ju finben,

ohne bem bifferierenben 9leununboierjigfleI ju nabe

ju treten, ba fagte fie frifi^weg ,3wjeibrittet“ unb

batte auch techt; benn im £eben nü|en fich nicht nur

©riffel unb 3^afel ab, fonbern auch goftoren finb

nicht burchau« unoerünberlich. 3(h fteUte alfo bie

SHechnungen auf unb brachte fie b^bei, wenn ich
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irgenbmo anflonb, fic Ue§ i^r 0temenIid^t barüber

fd^cinen, unb fic roorcn gclbjl.

©d^njcrcr ücrirtocl^tc fic fici^ mit moroUfd^cn 95rüd^cn

objufinbcn; ^icr verriet fic einige Unfid^cr^cit, mcil

oft ^erj unb ©erfianb miteinonber in iSiberfbeit

traten; tro^bem mar auc^ l^icr nid^t ju oerfennen, ba§

fic einen geraben 9Beg unoerrvirft oerfotgte, ben ®eg
ber ©ered^tigfeit. ©ie mu^te nid^tö oon ber Siebe, oon

ber großen fünbigenben, oerjei^enben, begreifenben

Siebe; bei i^r fünbigte bie 5Serberbt^eit, begriff ctmo

ber 53erflanb unb oerjiel^ ©ott, ©ott aUein.

$Do(^ gerabe biefe ©eite i^red frifianfiaren SBefend

miU id^ nid^t befd^reiben, fintemaien meine ©efc^ic^te

fie oiet anfd^auertid^er beleud^ten fann.

Sineö 5ibcnb« famen mir unter tieffinnigen ©es

fpräd^en oon einem ©pajiergang in bie ©tabt jurüd.

ffiir oerl^anbetten über SReUgion; fie fummierte fic^

ba^in, ba§ bem 9)?enf(^en Sletigion gegeben fei, bamit

er gut bliebe ober, fo er fd^ted^t gemorben, mieber

gut merbe. Qi fiel^e in jebermannö ^anb, gut ober

fd^iec^t ju fein, gieic^mie mir immer bie freie 9Ba^I

^dtten, bie ©a^r^eit ober bie Unma^r^eit ju fagen.

©ne fd^iec^te Xot fei immer burd^meg ju oerbammen

unb ber 2^Äter merbe bur^ ben SBillen baju, ber oon

i^m angegangen fei, ein« mit ber j£at. ffiir Jütten

ba« aHed^t, ben Xdter ju ftrofen, ju oerad^ten, fo

lange, bi« er fid^ beffere; bann trete er mieber in ben

Ärci« unferer Siebe.

fd^ütteite ben Äopf baju unb meinte, ba« fei

aüerHng« Sfleligion, aber nic^t bie oon S^riflu« ge*

lehrte, fonbern i^re, .^artmig« ^rioatreligion, aud^

®cbaffncr, ®ic «aternr. tO
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gefoHc mit Stcligion bcfjcr, moHtc quc^> nic^t

jugebcn, ba§ ©utcö tun unb S36fc^ tun fo f(^ionfn>cg

in bcr Jjanb be« SKcnfc^cn liege, „gingen ni^t jroei

S4dc^er neben ß^riflud? Srjitterten nid^t beiber

.Kreuje gteic^>md§ig uon bem gemattigen Sitemjug ber

Grtojung, ber burd^ bie ganje 5Ratur einem ©turmminb

gleich babinfu^r? Unb ^at felbjl Sbtifiuö mit feiner

meltbemcgenben ©egenmort oon beiben 0cbdcbern

mehr benn nur einen oon i^nen retten fonnen? Unb bu

fcbreibjl unferm ^faffenbogma eine grbgere Äraft ju,

olÄ ber unmittelbaren flerbenben Sribferö?''

3n meine lebten ©orte bötte ficb bereite bad ferne

ßdrmen einer großen 9)?enfcbenmenge gemif^t. 2(n*

bem mir ndb^r tarnen, mürben mir oon Reinen Gruppen

oufgebalten ober jur 0eite gebrdngt unb balb mar

ba6 ©ormdrtöfommen febr befcbmerlicb. Die Urfacbe

oon bem iUufiauf mar, baß man ben Pranger mieber

einmal aufgeriebtet batte. Qi prangte aber burrbauö

nicht, maö au^efleUt mar, menigflenö nicht oor

53erberbtbeit. Qi mar ein junge« ^aar, ba« h>^i^

ber bffenrtichen 5ßerfpottung anheim gegeben mar.

Da« 9Kdbchen trug einen ©trobfranj auf bem Äopf,

unb mit ©troh maren ihre geflochten. S3Ieich

oor ©cham unb Sommer, hing fie halb ohnmächtig

in ben hänfenen ©tridten. Der S3urfche batte ein

offene« ©eficht unb fchaute mit feinen blauen 2lugen

tro^ig in bie S0?enge. ^ie unb ba richtete er auch ein

freunblidbe« ®ort ber Ermutigung an fein bloffe«

Siebchen, unb ich Zutrauen ju ihm, baß

er fie fpdter für bie erlittene Unbill mohl reidhlich gc*

tvbßet hat, benn e« mar ein madferer 25urfche.
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Jpartroig f^outc auf feie crbdrmUd^c ®ru)jpc unb

rou§te im 2infcl^tu§ an unfer oorigcd ©cfpräc^ mo^t

nid^t, mo« fie boju fogcn foUte. ^atf i^r,

jcigte t^r bie beifcrnbc ^rÄmcrdfrou, bte jebcn SJiorgen

in bcr Äird^c ju Du|enbcn »on SKoIen bo6 „^err er«

barme bicl^ unfer!“ I^erplap^jerte. »i^ö i^r ben

Slpotl^efer unter feiner Sabentür, ber feine ©timme
nad^) Ärdften unter boö Sfo^Ien ber Stenge mifd^te

unb fonfi im ©erud^e großer SBo^Itdtigfeit unb d^rifi*

Ud^er ©efinnung fionb. 3d^ machte fie auf bad mi|=

tbnige ©efprä^ jmeier ^^lod^barn oufmerffom, bie

gro|e ©tüde auf i^ren reinen euongelifc^en ©louben

Rieften. Unb bonn nol^m id^ fie bei ber Jpanb unb

führte fie meg, um om Ufer beö ^luffed hinauf mons

beinb i^r ju jeigen, mad Siebe ifi, roo^ ber ge^t biefer

beiben UnfeUgen mor, unb mie unfere SfteUgion ein

Socf> ^Qt, ein Sod^, »om geuer ber ©d^eiter^aufen

^ineingebrannt unb uon ben ©^mertern unferer ^is

ferer oud^ nid^t eben gel^eitt. Sd ifi gut, bo^ in biefem

jerfe|ten SHeligiondgemonb eine 4>oIjpuppe unb nic^t

ber Seib S^rifK fledtj eö mdre i^m fonfi übet mit*

gefpielt roorben.

9lun, unb an jenem Ülbenb ifl i^r au^ jum erflen*

mal bie 5t^nung oon ber großen Siebe gemorben.

?(t0 id^ geenbigt ^atte, flanben mir tange fd^meigenb

unb fei^auten ju, mie ein Saflta^n ben ©trom ^inab«

trieb. 2tm ©teuer flanb ein 9Kann unb neben i^m,

an feine ©c^utter leidet gelel^nt, fein junged 5Beib mit

einem Äinbtein auf bem 3trm. ©ie nidfte und freunb*

tid^ ju unb bad ^inbtein minfte und mit bem ijdnbc^en,

inbeffen bad ?tuge bed SJlanned in flitter ^ufrieben^eit

10 *
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bcn j^inabfd^autc. 2)runtcn fom eine fc^orfc

Krümmung unb roortctc bic SSrüefe mit i^ren 3od^cn

feiner ©emonbt^eit; boö ©c^iff fd^mamm ober fo

ru^ig ba^in, olö fei e^ eine ©d^oie in ber ^onb be^

leibboftigen ®lü(feö. Die 5(benbfonne fc^ien borouf

unb uergolbete 9)?afi unb SSerbedt, 9)lenf^en unb

©eilen, oid fei ei beö mirfiid^en ©oibeö noc^ nid^t

genug gemefen.

©ir f(^Quten i^nen nad^, biö fie an ber SSiegung

unfern 2iugen entfe^monben. Donn otmete ^artmig

tief auf. „Diefeö ?Siib unb ba6 anbere auf bem ©arft!"

fagte fie barauf. „Unb auf beiben baö gleiche golbige

ßeud^ten; ba6 fbnnen fie i^nen nid^t nehmen.”

2Ed^ oermunberte mid^ über biefe rafc^e ©inne^s

Änberung. „©o raf(^, 4>artn)ig?“ fragte id^.

„(li ifl ja fo einfadb!" fagte fie unter einem leidsten

Srrbten.

Darauf folgte nun eine feüge ^eit. S3iö bal^in

waren wir gute Äameraben gewefen. Sßon nun an

waren wir ÜMebeöIeute. ©aö gewann nid^t baö ßeben

für ein anbereö ©efic^t für un«! ©aö für Jpb^en er*

biidten wir! ©eid^e Sibgrünbe erbffneten fic^ unfern

gefd^ürften 93Udfen! Unb alle ^»6^e unb aüe 3^iefe mit

©enfd^en beo6lfert,mitieibenben,Mmjpfenben, Raffen«

ben unb liebenben ©enfd^en. Unb auf jeber ©tirn

ber ©tempei ber 53ergüngli(^feit, unb auf jeber 5lat

bad Swigfeit! ©ie Raffen, fdmpfen,

beten, leiben, fiud^en, weinen, fie fd^meid^etn, bro^en,

bitten, jwingen, oerfc^onen — aüeö, weit fie lieben,

©ir fa^en feinen, ber eine 2^at um i^rer fetbfl wiüen

augfü^rte. Überail waren wirj überall fanben wir
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unö jurcd^t, n?eU irir bie ^öuberleud^te ber ßicbc mit*

brauten; überoU moren wir mUttommen, mcU mir

£i(^t unb Sdrrnc um unö l^cr verbreiteten. Unb nid^t

genug an bem. ^ortmig fing erfi red^t nod^ einmal on,

oufjublül^en. greunbinnen fonnten fid^ nid^t

genug tun, i^r ju beteuern, wie fie immer no^ fd^bner

merbe; baö 25emu§tfein, bo§ bie Siebe ber Urquell

biefeö neuen ßenjeß fei, gereifte unö mieberum ju

neuer ©lüdlfeligfeit.

— ©er greunb mad^te eine ^aufe, rod^renb beren

er gebonfenoerloren mit einem l^alben Sdcl^eln auf bem
oergrdmten ©efic^t vor fid^ ^infal^. D^^e
manbelte fein ©eifl auf ben SHofenpfaben ber S3er*

gangenl^eit. Sßir aber, mein 2Beib unb id^, folgen unö on

i^m vorbei bebeutungövoll an; benn unö — mir bonfen

©Ott fortan nod^ einmol fo eifrig bofür — bluten

bie SHofen fo fd^bn olg jemolö in ben erflen Xogen.

5pib|lid^ feierte er bonn in bie ©egenmort jurüdl,

unb bamit fd^manb ber milbe @d^ein auö feinen iÜugen.

Sr leerte fein ©loö mieber unb ful^r meiter:

©ie ^Idne, bie mir jufommen fd^miebeten, fo lieb*

lid^ unb porabiefifd^ mir unö i^re Erfüllung vorflellten,

gingen bennod^ nie über bie ©renjen beö für unö

9)2bglid^en l^inouö. ©u guter ©ott: ein ^forrl^aud

in einem ©peffartborf, eine Äird^e mit taufenb @eelen,

mit brei ©tocEen unb einem moblgcpflegten ^ird^^of,

unb jmifd^en biefem unb bem ^forr^auö im ^pforr*

garten eine Sinbenallee, linfö ©emüfe unb red^tö

Sölumenbeete: maO für befd^eibene, minjige 3öünf^e

finb baö im SSergleid^ ju bem ungel^euren greilanb, boö

ringö^erum für SWillionen anberer SJJenfd^en Slaum
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feictct für ©lüdf, unb bod mit 31or^eit bcfdt mirb

unb Jammer jcitigt. Sßir moHten und lieb bereiten

unfer gonjed ßcben lang, weil mir ja gar nid^t anberd

fonnten; mir molltcn ein lebenbiged ^dugnid merben

für bie fü§e 23otfcl^aft, ba| ed ein @lüd auf ber Srbe

gibt, ba| fie nid^t burcf>aud unb für emige 3«itdn oer*

flucht ifi, ba§ fie bur^ fiiebe non i^rem ^lud^ ents

lafiet merben fbnne.

9lun, mir ^aben biefed Problem niefit I6fen fbnnen.

©oc^ finb mir nid^t baran, fonbern an und felbfl ge*

fd^eitert. Sßjir ^aben bad ©lüdl ni^t erreid^t; bennod^

glaube icl^ baran unb 9)?illionen glauben mit mir baran

— bie ed aud^ nic^t erreichen. Unb bie ed am feurigfien

erfel^nen, erhalten ed nid^t; fie fbnnen nid^t fd^lafen

vor Srmartung
;
im ©cf>laf aber fommt ed. ©ie fpred^en

2^ag unb 9lad^t banon; ed mill aber nid^t befproc^en

fein.

Sd mar und alled ju menig. SBir münfe^ten in

unferm frommen geuer, mit unferer ßiebe oor eine

re^t flarfe ^robe gefiellt ju merben, überzeugt, innig

überjeugt, ba§ feine fiarf genug fein fbnne, und aud

ben filbernen ©teigbügeln ju lieben, ©ie ^robe Farn

unb fanb und gerüfiet. 2Bir überfianben ben Slnflurm,

bie golgen aber nid^t.

C^oef) mar und eine ©panne reinen ©lüdld gefefjenft.

^C^Bir genoffen in oollen, banfbaren

gefie, mie Sei^nad^ten, Üleujal^r unb ©reifbnige jmei

Siebenben oon ©ü^igfeiten unb ©eligfeiten gemi^ren

Fbnnen. 9Jiit jebem ©ag glaubten mir neuen 9laum

in unfern ^erjen ju geminnen, unb bod^ ahnten mir
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immer nocl^ uncnb(idf;c SBciten unentberften ßiebeö*

lanbc« ein jebeö in beö anbern ffiefen.

00 oerging ber ffiinter, unb ber grü^Ung fKmmtc

auf allen Jpbl^en unb in allen ©rünben feine ^orfen.

Unb mit bem grü^ting no^te oucl^ il^r ©eburtötog.

®er über bie freubige Unruhe Idchelt, bic unter

ben Vorbereitungen jum ©eburtöfefi feiner ßiebften

einen Jüngling in fchlaffofer S^rdumerei bur(h ;lage

unb Vde^te hinburchtreibt, ber nodh nie geliebtj

unb roenn er olle ©drten burchrafi hdtte.

Unb für Vorbereitungen traf i^!

SBenn mir unö im elterlichen ^oufe trofen, mog unö

in ber ffioche jmeimal gefiottet mar, mußten mir un«

bie ©efellfchoft einer ©chmefier gefollen loffen, unb i^

mu§ gefiehen, fie tat nicht olleö, unö angenehm ju

fein. £)ofür mor unö aber oudh ein modhentlicher

5Iu«gang ju jmeien eingerdumt, unb an biefen

iUuögang fnüpfte fich meine fefili^e ©efchdftigfeit. 2ü)a

hatten mir ein ßiebling^pld|dhen auf einem etmoö ab=

fei« gelegenen Xeil beö Vuehhomhüge«, oon bem mit

ouf bie ßonbfh:a§e h»nob, ouf bie ©tobt unb meit

hinauf unb hinunter in bie ©tromebene fahen mie

in ein aufgefchlogeneö Vilberbuch* ©a hinouf fdhleppte

idh Vollen unb Vretter jufammen, um unö ein ßufis

hüttdhen ju errichten. 3ch d‘^9 ®in ©drtchen h^fum,

morin ich Primeln unb Vergißmeinnicht fdte, unb

5Binben unb Äopujiner jog, bie bie 21ufgabe hotten, bie

®dnbe beö .^üttchenö ju befleiben, biö bie ^ungferns

rebe unb ber Sfeu no^gemodhfen mdre. Deö ©albs

hüterö Zuneigung gemonn ich niit ein paor Mgen
älh^intnein, momit ich i^i^ ^orterißenj meiner Sin*
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ficMung gefid^ert mußte. 53on bem Leiter, ben id^

antegte, fagte \ä} ober bem üKooöbart nic^W, ben

gütete ic^ lieber felber.

Unb bann fom ber 2agj id^ [age: er fom, benn xd)

mar lange oor i^m jur ©teile. 3d^ arbeitete mic^ mübe

ber ©onne entgegen burd^ ben 9lebel. 3d^ matete

burc^ bie taunaffen 5Bie[en unb |>flürfte SSlumen,

baö .^üttd^en ju fd^müefen. Unb maö ging mir nid^t

alled burc^> ben .Äopf, md^renb ic^ bie Xüre mit SJJaien

gierte unb [elbjl bie untere ©c^melle mit Sölumen

obllig überbedte. Um unb um mar bie Züre mit 23lus

men überzogen, beö gemalten ®illfommens©prud^eö

gar ni(^t ju gebenfen. Unb ald id^ fertig mar, marf ic^

mid^ oor ber 2^üre aufö SRood, flaute an ben .^immel

hinauf, ba6 Xal hinab unb hinauf, unb riet hin unb

her, mo, in melcher .Ipimmelögegenb unfer ^arabieö

unfereö Sinjugeö horre. 3öh erriet ei aber nid^t

2llö ei 9Kittag Idutete, begab xd) midh auf ben

^eimmeg; auf meinem ©tübchen martete eine über*

rafchung meiner. ?0?ein £>heim fchrieb mir, menn ich

mein Sramen vollbracht höben merbe, fo folle ich

ohne meitered meinen ©tab nehmen unb nach bem

©peffart manbem. Sr Ibnne eben einen jungen ©e«

hilfen brauchen, unb für jmeie merbe fich auch Slaum

finben in bem großen ^farrhauö.

$Daö mar nicht anber?, al5 menn ein ©chuß aufs

bli|t auö einem ©efchü^rohr; nur baß e5 nachher
'

hell blieb unb ber ^nall von meinem Äopf hettührte;

benn i(h ^Qite einen ßuftfprung gemad^t unb mar von

einem 23alfen an ber Decfe oerhinbert morben, überd

2>ach hinou^juflicgen. 3a, lod^t nur, muß ich hoch
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fetber nod^ l^in unb roieber über ben Stbcriuö oon

bamold lad^cn. — 3c^ fonn mid^ ntd^t borouf oer*

fd^rcbren, bog id^ ben 23rei roirftid^ mit bem fibffet

unb bic Ätbgc mit ber @obeI gegeffcn ^obc. 3Rur

bog mcig id^ fi«^>cr, bog id^ meiner ßiebften gteid^ im

^ouöflur einen gemottigen ©eburtötogdfug gab. S5om

5Srief fogtc id^ ober noc^ nid^W.

Unb bonn troten mir unfern 3ludgong on. 3^*^

S3uc^^orns2^or ^inouö ging’ö, eine SBeile om ©trorn

entlang, bonn oon i^m meg burc^ bie Sieben binouf

unb in ben ®otb. Unb im ffiotb mugte fie fi^’ö ge*

fatlen toffen, bog irf; i^r bie 2tugen »erbonb; bod^ ging

mir i^re JpUflofigfeit fo ju ^)erjen, bog cd mid^ oHe

Sinflrengung foftete, meine ^bfid^t burd^jufubren.

93or bem ^üttd^en ongelongt, ftctlte ic^ fie mit bem
Stngefic^t gegen bod >loL „3e|t miU id^ bir bie ^eil*

froft ber ^üffc bemcifen," fogte id^ bonn. „Serbe

febenb!'' rief id^, unb no^m i^r unter einem Äug bie

23inbe meg.

©ie l^otte otterbingd ctmod SSefonbered ju fe^cn ocr«

meint; nun, old i^r nur ber idngftbefonntc SludbtidC

ind Xot morb, fd^oute fie mid^ ctmod oermunbert an.

„Ded^otb?"

„Slun, ift bod nic^td?" fragte icf>. „Soüteg bu bic^

getrouen, etmod ©cf>6nered ^u mod^en?''

„Dod nid^t," fogte fie jbgernb, „ober —

"

„Ser fommt benn bo hinten,'' frogte id^ nun, inbem

id^ iurüdtt>Udfte; unb otd fie mir gleid^tot, entful^r i^r

ein j^ettcr Sluf ber überrofd^ung. „Dedl^otb?'' rief

fie nun noc^ einmol. „JJedbolb? D bu!" JDomit fiel

fie mir um ben ^old. Unb in biefer ©teUung befo^
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fie |ic^ füri crfic über meine 6d^ulter j^imoeg baö

0ommer^üu4(^en mit aUem, mo4 brum unb bron

mar. ®abei mu§te |ie fein (5nbe mit grogen, mie ic^

bo« gemad^t ^abe, unb mann unb mit meffen ^Ufe.

Dajmifd^en titfc^elte fie mir nocl^ i^rer 2Irt bie ©angen
unb merfte nicl^t, ba§ in i^rer gi^eube biefe ßiebs

fofungen an 0türfe SSarfpfeifen gfeicl^ famen.

— 3(^, gtanian, mu§ ^ier bajmifd^en fagen, ba§,

mi^renb ber greunb fo erjü^Ite, ber alte ßiberiuö mieber

auÄ feinem blaffen ©efid^t ^erauöjufc^auen begann. —
I)ann traten mir in bad .^üudd^en ein, nic^t o^ne

e^ mit brei Hüffen ju meinen. 3^^ üffnete meinen

Heller, bem id^ eine glafc^e 9J?ofeimein nebfl jmei

©lÄfern entnahm, unb leerte mit ^artmig bag erflc

©lad auf bad ^farrl^aud im ©peffart. „Denn," fagte

\6), „ic^ l^abe feine Sl^nung, atd merbe etmad baraud.

3rf) ^abe banon geträumt, ja, fo lebfyaft geträumt,

ba§ ed notmenbig ffiirfticf>feit fein mu§. 3«/ bo ifl

aud^ ber 35rief, non bem mir träumte — ic^ na^m
i^n l^ernor —

;
Ia§ bod^ fe^en, ob badfetbe brinnen

fle^t, beffen ic^ mic^ nod^ nom S^räumen ^er erinnere."

Unb bann begann ic^ ju lefen.

2tid id^ audgelefen ^atte unb fie anfal^, fa§ fie bteid^

unb bemegungdlod nor mir. Dod^ fd^on flutete i^r

bie 9l6te ind ©efic^t jurüdl, unb bann ri§ fie mic^ fo

l^eftig in bie iUrme, ba§ ic^ bei f(f>mä(^tic^)erer .^ons

flitution mo^l Urfad^c gehabt l^ätte, SSBe^ ju rufen;

fo gro§ mar i^re freubige Erregung.

®ad maren mir gtüdflid^! 9Bad fd^ma|ten mir nid^t

alled! Unb mad für Sl^nungen maren bad, bie und

mit ©otted Uc^tooller 0cf>6pfung nerbanben.
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über unöraufd^tcbcr®oib. DicSSbgcI jmitfd^crten.

Sin ^trupp junger ©d^olaren 509 jingenb bie ©trage

herauf ber ©tobt ju. Sin ©d^iff mit einem gä^ntein

lonbgrdftid^er Äriegöfned^te fu^r ben ^ug l^inob unb

boö 23anner ftadferte mie ein geuerftdmmd^en im
grü^lingöminb. ©otteö Dbem felber fdufette bog S^ot

hinauf unb hinunter, unb mir mor, id^ müffe jegt

feine Slugen burd^ö ©ejmeige auf unö ^erob fcf>ouen

felgen.

21ro§ oltebem tarnen mir an jenem Stbenb jur feg«

gefegten guten Xogeöjeit nod^ Jpoufe. Der Sflefpeft

oor bem geftrengen ©oter mor unferer ßiebe immers

bor nod^ ebenbürtig. Sr mar eö jufrieben, bog mir

il^m ein ©triuglein ©d^Iüffelblumen mitbrad^ten, unb

mor ei aud^ jufrieben, al« id^ i^m öon ber ^forre im

©peffort fagte. „Doö ifi menigjlenö ein ?Reft/' meinte

er, „für eud^ oertiebte S36get. §ür 5Igung mirb ber 2(tte

fo lange forgen, biö aud^ ber gutterptag nad^gemad^fen

ift." Sö mar ein j^errlidi^er 9Rann unb id^ gloubte, er

mod^te mid^ nod^ lieber, at^ er fid^’ö anmerten lieg,

©otonge ei mit einem ©d^ein oon ffiol^Ige^brigfeit

gefd^el^en fonnte, teiftete er un^ ölten 5ßorfd^ub; ober

ber ©itte, bem S5roud^ unb feiner SReputotion »ergab

er nid^W. Daö mor bie ©renje feinet ©efenö unb

2^unö; auger^atb berfetben mar für i^n baö 9lid^td.

3
mei S^oge barouf — ei mor mein S3efud^ötog —

,

otd id^ inö Jjauö trat, fom mir nid^t mie fonfl

.^)ortmig im .^auöftur entgegen. 3«^ bockte, fie ^obe

ein ©efd^dft, unb trot in bie 3Bo^ngube; fie mor teer.

Die Äü^e mor teer. Daö ganje .^ouö fd^ien teer. 3m
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©orten ober fonnten fic nid^t fein, benn ti regnete.

fHeg nod^ bed SSou^errn 3^'^^^’^f^wbe hinauf;

brinnen ging er mit fd^meren 0d^ritten ouf unb ob;

bie Xüre ober mor oerfd^loffen. 3d^ jlonb rotioö. Do
üerno^m id^ pi6|Ud^ bie longgejogcnen D6ne eine«

jammerooUen Seinen«. S« mar »on jenem Seinen,

bo« einem fofort bo« Jperj jittern unb bie ^out fd^oubern

mod^t. 3e|t mugte icf>, bo§ etmo« oorgefoUen mor.

3m ^ßit^^n^i^mer ^6rte id^ ben 5öou^errn fid^ in

feinen ©effel merfen. Darauf morb e« eine Dotens

flute im jpou«; nur bo« trofltofe Seinen ftong immer*

fort burd^ bie Äorribore.

2tber mie icf> fionb unb meine ©ebanfen jufommen*

fudfite, ubertegenb, ob über un« ober über jemonb

onber« bo broben geroeint merbe, tegte fic^ pt6|tid^

eine falte ^anb in bie meine. Unb ol« i^ erfc^rocEen

l^erumful^r, fd^aute icl^ in ein bteid^e« ©efid^t. S« mar

.^ortmig, unb fie jog mid^ mit fid^ bie Dreppe l^inab.

Do« Seinen aber bauerte fort.

Unb im So^njimmer blieb fie oor mir flehen;

unb mi^renb fie an mir oorbei in« Seere fol^, fagte

fie ou« einer jmeiten, innerlichen ßeere hcrau«: „Sir

fbnnen un« nicht heiraten, ßiberiu«!" Dann btieb

fie fledfen.

Sir mürbe gonj einfüttig oor ©chredC. „<So?"

ermiberte ich. Unb bo arbeitete fi^

bo« ©enb ou« ihrer S3rufl hetQuf; ich ©tüge,

bie e« ihr gob, ba§ fie alten ^att oertor. 2lt« ich fie

aber in bie Strme nehmen mottte, mehrte fie mi^ ab

unb fanf ouf einen ©tuht. ©ie brüdfte bo« Seinen

hinab; brum mor e« auch -Kehte, bie bo«
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golgcnbe fprod^: „SReine 0d^Jt»ejlcr bcfommt ben

©tro^fronj, unb ein ^forrcr fonn feine grau l^aben,

beren ©d^njejler om ^ronger geflonben l^ot.

©Ott! Die ©d^onbe! ®ie 0d^onbe!"

Da jlanb id^, roie oor ben Äopf gefd^Iagen. S5on

ber ©c^anbe fpürte id^ nic^tö; aber ber Don i^rer

©timme tat mir me^; i^r falt inö fieere gerid^teteö

2Iuge tat mir mel^, i^r bitter jufammengejogener

SRunb tat mir me^, am me^ejten aber tat mir, ba^

fie meine ßiebe abmel^rte. „Der 53ater fagt, fie bürfe

i^m nid^t mel^r inö ^auö fommen, unb id^ — id^ mag

fie auc^ nic^t me^r fe^en. Daö — baö l^at fie unö

beiben juleibe getan."

©ie mu^te nic^t, mag fie fagte, unb bag fe|te 5SBort

mar nur ein 9lotfc^rei gemefen oor bem ©emäffer

beg 3ammerg, bag nun bod^ mit ©emalt aug i^rer

©eefe ^eraufbrang unb aug i^ren Siugen ftrbmte.

fiel auf bie Änie neben i^r; fie fefilug i^re 2lrme um
meinen .^atg unb brüdfte mid^ mit ber ganzen ßaft

il^reg ©d^merjeg auf i^ren ©c^o| nieber; unb fo, il^r

©efid^t auf meinen 9ladEen, lie§ fie i^ren ©efül^Ien

freien ßauf. 3^re Dränen rannen über meinen ^atg

^erab in i^ren ©d^o| unb oermifd^ten fid^ bort irgenbs

mo mit ben meinigen.

Unb bann famen mir bod^ miteinanber jur Übers

jeugung, ba| mir ni^t ooneinanber taffen fonnten

unb ba§ mir ung eben bennoc^ heiraten mürben. Unb
mie 5ßeilcl^en im Dau, fo fanben mir tränennaffe

Hoffnungen bie gütle am 3Bcge. Durd^ beg 53aterg

Slnfe^en fonnte bie üffenttid^e ©d^anbe leidet vergütet

merben; fa bei feinem Sleid^tum — ber unfetige

Digitized by Google



158

©lürfUd^c roor ein armer, ober f^mudfer jjanblunggs

gefeUe — fonnten bie beiben ou^geflattet unb otd

S^eteute jufommengegeben merben, noc^> e^e über*

^aupt boö ©efc^rei über fte gelten burfte. Unb roenn

oud^ baö ölrgjle gefd^a^: mir blieben un6 treu unb mir

retteten unfere fiiebe unoerfe^rt burc^ olle« ^inburcl^.

2l(ö ic^ biefen 2Ibenb oon i^r ging, tjermod^te fie f^on
mieber ein menig ju Idd^eln.

D, bo§ id^ ^dtte bei i^r bleiben fbnnen, biö |ie i^ren

^ompf au^geMmpft l^atte! 9Bie nbtig ^dtten mir

einanber gehabt in biejer ^eit, unb mie litt id^ on ben

0(^ranfen, bie ber 53oter unferm 53erfe^r gefe|t ^otte

unb Qucl^ je^t ni(^t burc^bred^en Iie§. Slber ic^ miU

i^n ni^t »erflogen; ei tut ein jebcr nod^ feiner 31rt;

bod^ ifi eine 31rt nid^t ju ollen 9ut.

lUlö id) nod^ brei flogen mieber inö Jpouö trat, ging

olle« feinen ölten ©ong. 9lur bie ßic^ter l^otte mon
oudgelbfd^t; bie »ier Hlugen, bie nod^ im Jpouö moren,

blicften büfler in ben 0onnenf(^ein hinein, ber umg
y?ouö ^er im jungen ©riin fpielte. 3d^ fe|te mid^ be«

brudt in einen Sinfel. Umfonft louf^te id^ auf ben

Olomen ber UnglüdKid^cn; man fprod^ »om ©etter,

»on ©efcl^dften, »on ben ^riegörüftungen be^ fianb*

grafen gegen ben Äaifer, unb »on meinem Aromen.

fürd^tete, mon mbc^te in biefem 2!on auc^ »on

meinem ^forr^ouö im 0peffart unb »on unferer

^ufunft fpred^en, unb »erobfd^iebete mid^ lieber »or

ber ^eit, mit einem 0toc^el im ^erjen. t»or

tief befümmert, benn id^ merfte, bo| bie Unglüdflic^e

nic^t me^r leben follte im 31nbenfen il^rer f^omilie.

9)?on mollte fie totfd^meigen.
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^aufc ongcfommcn, fc^te id^ mid^ ouf meinen

©tu^i unb büeb bie ganje 9lad^t ^inbutd^ borauf fi|en

unter l^eftigem 9lad^benfen. moflte mit mir inö

Rare fommen über biefe Srfd^einungen in 2(uge unb

Jperj meiner ßiebflen unb über bie SKittel, boö Siö

mieber aufjutouen. 3cl^ fanb aber fein^, old etmo

eine 5(rt, eö einjufc^togen.

3n biefer ©timmung traf mi<^ eine SSotfe^oft ber

SSerjlo^enen. ©ie bot mid^ — unb ei ^dtte nid^t i^rer

93ef^m&rung beburft—, ju i^r ju fommen. 3^ fanb

fie jiemiid^ n>enn ou^ etmoO bleid^ unb oers

üngjRgt. ©ie l^otte bei ber oiten ^u|frou be^ .^oufed

5(ufnol^me gefunben; il^r ßiebjter mor bei i^r, 30g fic^

ober jurüd, olo id^ i^m oorgeftetlt mor, um unö atiein

311 toffen.

3^re Donfbarfeit über mein Srfd^einen rührte mic^

faft ju ^trdnen. Sine ü^nüd^e SSitte on bie ©d^mejler

mar oon biefer unerfüllt gebtieben. ©op^ie moiUe

am nü^ften Xog mit i^rem ßiebften abreifen, ©ie

Ratten miteinanber i^r ©ef^idf mutig in bie ^ünbe ges

nommen, gehackten, in ber ©tilie fid^ jufammengeben

ju (offen unb bonn einen ^aufier^onbei miteinanber

anjufangen. Sr troute fi^ bie gü^igfeit ju, burc^

bie Solare fic^ l^inaufjuf^offen unb bonn irgenbmo

ein ru^iged Ärdmergefd^üftd^en ein^uri^ten, oon

meld^em er mieberum einen fiebern 9Beg jum @ro§*

(oben führen fo^. 2(m Snbe mar, fo meinten bie

beiben, biefer ®orfo(( eben ju i^rem ©(üd ge*

mad^t; nur il^re ©d^mefter mo((te ©op^ie gerne no^
einma( fe^en unb bann ^erj^aft ber ^ufunft ents

gegenfd^reiten.

Digitized by Google



160

3d^ fogte il^r meine gürbitte bei ber 0rf>n)efier ju,

jo, ic^ ging im SSertrouen ouf meine ©eliebte weiter

unb oerfprod^ i^r oufd gewijfejle, bei iUnbru^ ber

9loc^t mit fportmig bei ibr ju erf(beinen. Donn ging

icb, meine ©eliebte oufjufueben.

3(b trof fic oHein. @ie nd^te on ihrer Sluöjleuer

unb fc^ien in friebticber ©timmung ju fein, ©o wogte

i(b ed benn unb fogte leife: „Deine ©cbwefier Id§t

bicb grüßen." ©ie feboute überrofebt ju mir ouf, boeb

nur ben 2^eU eined Slugenblidted; bonn fenfte fie ibr

©efi(bt ouf ihre 2Irbeit unb ndbtß febweigenb weiter,

3^ wortete eine 9öeUe ouf 2(ntwort, ober umfonfl.

Do nobm icb ibr ihre öwö ben ^dnben, bo§

fie mich mü|ig onbbren mu§te. 3cb ßtjdb^tc ibr, wie

idb ©opbic gefunben, woö icb Ö^fogt unb gewünfdbt

bobe unb wo^ fie ju tun gefonnen fei. ©cblu§

oereinigte icb nieine Sitten mit benen ber ©cbwefier.

(ii wor ober umfonfi. ©ie fcbüttelte nur ben Äopf,

oU icb 9««nbigt bfltte, unb griff wieber nodb ihrer

Slrbeit. 3cb drängte ihr bie .^onb jurdd; bobei fübite

icb, ficb in mir ju regen begonn. „Du
wiUfl nicht?" fogte idb- „Du wiitfi nicht?" ©ie

fcbüttelte wieber ben .Kopf. „9iein." „®orum nicht?

9Boö bot fie bir juleibe geton? Dber bot Dir’ö ber

Soter oerboten?" Do fob fie midb mit ruhiger Sitte

in ben Slugen on. Der Soter, jo. 9iber oueb fonfi.

3Benn fie je würbig bfeiben f6nne, bie grau eine^

^rebigerö ju werben, fo gefebebe eö bodb oHein bos

bureb, bo§ fie ficb t>on oHer ©emeinfeboft mit ber

©ünberin rein hotte, „©ib mir mein 9ldbjeug

wieber!" fe^te fie bonn freunblicb bioju.
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©orum »rei§ mon oft im ricl^tigen iUugenbtid ouf

ein cinfod^cö ffiort fein einfod^eö ffiibenoort ju finben,

n>o man fonfi über gelehrte 9Uc^tigfeiten fiunbenionge

fd^Qtfgeifiige S5ortrdge ju polten oerfie^t? fonnte

nic^t me^r Wnger on mid^ galten; ber ^orn bemeifierte

mid^, ber quö ber Slngjt geboren ift. „deinen @tid^

fottfl bu an beiner Sluöfleuer weiter tun," rief ic^,

„e^e bu beinc ©d^wefier gefprod^en ^oft, unb foHten

fünfiis barüber ^inge^cn. 9)Zu§ mir nid^t oor

beineö ^erjenö ^ärte grauen? ?D?u§ id^ nid^t beforgen,

bo§ mir einmol baöfelbe lieblofe ©eric^t oon bir juteil

werben wirb, wenn mir etwaö 3Renfd^tid^eö wiber*

fahren follte? Unb weffen foHen fid^ bie ^forrfinber

oon einem folc^en cifigen ©inn oerfe^en? S5ift bu

jum ffieib eineö ©eeiforgcrö ober eineö 9ia^ric^terd

erforen? ?Rid^t Jpartwig, fonbern Jjort^erj foHteft bu

^ei§en. ®irfl bu beine ©cf>wefler felgen ober ni^t?"

©ie oerjlanb mid^ nidf)t; wie fonnte fie oud^. „Q6

ge^t nid^t," fogte fie; unb old id^ nod^ einmal ouf*

braufen woUte, fa^ fie mid^ wieber mit ber rul^igen

S3itte im 5Iuge an: „I)u oerfte^ft unb begreiffl baö

nid^t, beffen id^ mid^ ju erwehren ^abe. fonn

nic^t anberg. 2f£^ ^obe nid^W bagegen, wenn eö i^r

fürberl^in gut gel^t; aber fe^en fann id^ fie nid^t."

©0 gingen wir ooneinanber, unb eö l^atte fic^ eine

Äluft jwifd^en unö aufgetan. 9)?ein ganjeö ©efü^t

empbrte fid^ gegen bie .^drte, bie im Sßer^alten oon

53ater unb Xod^ter jum ?(u^brudf ju fommen fd^ien.

3e me^r id^ für bie UngtüdEIic^e Partei nel^men mu|te,

befio l^eftiger empfanb ic^ meinem .^erjeng ©iber*

willen gegen jene anbern; unb ber Sfammer, ben id^

®d)«ffnfr, ®i< 8offrnf. It
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mit meiner traurigen 23otfcl()oft im ^iude^en on ber

9}?ouer oerurfac^>te, meinte mir bie überjeugung mod^,

bog mir unter folcl^en Umflänben nid^t mel^r Wnger

jufommen Meiben fbnnten.

r^d^ ^obe in meinem ßeben no^ nie meniger ner*

<Onünftelt unb geflügelt ol^ in jener ^llle^

mar ©efü^l unb Unmittelbarfeit, mad |id^ in mir

burc^einanber mdljte, alle^ mar 91otmenbigfeit, ma^
ol« Sntfd^Iu§ an ben Sag trat. ®enn id^ au^ mirflid^

»on einem 3rrtum auö meinen 3Beg genommen l^abe,

fo bin ic^) in meinen allcrbitterfien ©d^lüffen bod^ mir

jelber treu geblieben.

fam unjer Sludge^tag; ober id^ mar no^ nid^t

mit mir einig. So, ic^ lag tiefer in ©iberfhreit mit

mir jelbfi old je juoor. ®in mid^ in ben

anbern hinein; meil id^ bie 9leligion für bod 53ers

polten »on 53ater unb Socf>ter »erontmortlicf> mod^te,

fprad^ icf> i^r mit einem bittern .^o^nlo^en i^re ge=

priefene ©o^rl^eit ob. 53on bo mor ed nic^t me^r meit,

bo| id^ S^rifiud bod ^reuj oud ber Jpanb ri| unb felbfl

@ott an ben S3ort ging. Sd mo(^te foum ®inbrudf

auf mid^, ba§ mir enblid^ ^artmig ben 3Ring jurüdfs

fanbte; menn id^ aber bei flarem SSerflonb gemefen

müre, fo l^itte id^ nid^t ouf bie gleid^e Sffieife geont*

m ortet.

Do| i^’d nur furj mod^e. 211d id^ feine ßiebfic, feine

Sleligion, feinen ©ott unb feine ^ufunft me^r ^otte,

nic^td ald^artmigd9linglein, fd^rieb id^ meinem D^eim

ob unb nobm bed ßanbgrafen Dienfle gegen ben

Äaifer. Unb bolb barauf fu^r id^ mit einem ©c^iff
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unter einem blutroten gä^nlein ben gtu§ ^inob.

^dtte fbnnen gelbprebiger merben; ober ic^ fc^tug eo

ouO; ici^ ^Qtte olle X^eologte obge^d^moren.

mir unter bem SSud^^orn oorbeifu^ren, oermieb

tc^’O oufjufel^en. di nü|te mir aber nid^ti, nur um fo

beurtid^er fo^ id^ bie ^ütte oor meinem innern STuge

— bod fonn mon nid^t nad^ SSelieben fc^Ue§en —, unb

no^ me^r, mo^ ic^ in ffiirflic^feit rool^i nid^t gefe^en

^Ätte: fie felber in ber blumenbefrdnjten 21ür flehen;

ober bie SBtumen woren roetf unb ibr ©efic^t bleidb

oor Kummer. 2IU bie 3abre feit^er fonnte i^’ö ni^t

Quö bem ©inn bringen; om Snbe oerbieit fi^’O in

SBobrbcit fo. Unb menn icb’ö recht überlege, fo mar’O

jufl an unferm Sluögebtog.

— fiiberiuO febien bi^t obbreeben ju mollen.

mar ober noch nicht ganj jufrieben. „Unb nun?'' fragte

ich hoher, nodbbem idb ihn ein menig feinen ©ebonfen

überloffen bötte. „5Boö je|t?"

„Unb nun?" joieberbolte er. „Sich fo, ber ^err SHotÄ*

fdbreiber benft an bie ^uömeidpopiere. 9iun idb
~

toorb fogleicb mieber ernfl — ich gebenfe bo6 ßidbt

leuchten ju loffen, boö mir bie 2fobre bw oufgegongen

ifL ©0 weit oom 5Bege obgefommen bin ich nidbt im
Ärieg, bo§ ich nicht noch einem ^obif Aromen

befleben fbnntc. 3^ merbe bie Unioerfitüt mieber

beziehen, um fie nimmer ju oerloffen. Sine hohe ^ro*

teftion fiebert mir ben ßebrfiubl; bonn mirfi bu mobl

meitereO oon mir oernebmen."

Iffiieberum roor ich nicht gonj inö ©enügen geftellt,

getroute mir ober nidbt recht mit ber §roge bwouO.

Doc^ merfte er mobl/ njoö i^ noch ju miffen begehrte.

11 *
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„®a6 fonjl noc^ ijl,“ fügte er leife ^inju, „boÄ mu§
icf) errüorten. ®a« ffiilb unb ©eoüget oon meinem

©Arteten übrig gelaffen hoben, mirb mir ja roobl ni(^t

vermehrt merben."

2Im anbern 3)?orgen 30g er bann feinet ©ege«
meiter.

Unö ifi in 3(nfnüpfung an feine ©efchichte manche^

treffliche S5emerfniö beigefommen; aber ba mar er

f^on fort. 3nbeffen fcheint mir, al« h^rie auch

feiber feine fchmere ßehre barauö gejogen. Obgleich

ich fürchte, ei mirb ein unfrbhüth^’^ ßehrer merben

nun.

rcy\an braucht im alten S3uch nicht meit 311 MAttem,

JJC um mieber auf ben 9iamen Siberiuö 3U fio§en.

Solgenbe« mirb an jener ©teile meiter von unferm

unb bem greunb meineö Urgroßvater^ er3AhIt.

~ 5Bar ich meiner ©tabt mit einem Sittgefuch

an bie lanbgrAfliche Äan 3lei gefenbet. Snfolgen und

mAhrenb bed fianbgrafen ©efangenfehaft beim Äaifer

bie SBilbfAue in 2)?enge in Siehberge unb ölcfer ges

fallen maren, tat und eine .^ohc SSermittlung fehr

not unb erhofften mir von Oerfelben Singreifen

ßinberung unb Siettung.

Slld ich ©efuch angebracht unb bie iöers

ficherung balbiger .^ilfeleifiung entgegengenommen

hatte, fuchte ich «reinen SSruber ^profeffor auf, um
etmad über ßiberiud 3U vernehmen.

SRein 93ruber antmortete mir auf meine 9lachfrage

mit 95ebacht: „Ou fragfi nach ©tubiofo ßiberiud.

Um bir 3U Steigung 3U fein mit einer fur3en iMntmort:
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Du bijl glei(^jcttig ju frü^, jur redeten unb ju

fp6t gefommen." Unb qIö id^ t^n um btc ß6fung biefcö

SfldtfcU bot, Iie§ er folgcnbc Srfldrung üon fid^: ,3^
früh bifl bu gefommen, um t^n gerobe mit bir ju

nebmen, benn bu bifl jur rechten ^cit gefommen, ihm

in ber elenbflen 53erfoffung im Werfer nid^tö nü^en

ju fbnnen; barou6 erhellt, ba§ bu ju fpÄt gefommen

bifl, ihn oor einer gefährlichen Torheit unb Slufrührerei

ju beroahren. ’Sflan fagt, er höbe mit ben ^rbpflen

gehobert um eine oorbem lutherifchc Jungfrau, bie

feitbem ben Schleier genommen hot. Sr bef^ulbigte

bie frommen Herren ber Srbfchlcicherei, unb ti fei

jmifchen ihnen ju heftigen 2lugeinonberfe§ungen ges

fommen, in beren SScrlouf er fich entfe|licher ßdjles

rungen gegen @ott, Shriflum, feine Kirche unb beren

Diener fdhulbig gemocht höbe. Do hoben fie ihn

gegriffen unb on feiner ^unge geflroft, bo§ er nicht

mehr „Shrifluö" foll fogen fbnnen. ffienn bu mächtige

greunbe mit großen SJlänteln in biefer Stobt hofl,

fo fonnfl bu ihn oielleic^t befudhen. ^ofl bu boÄ

nicht, fo morte ob, ob er oon felber on beine 31üre

podhen mirb, menn fich Äerfertor micber

geäffnet hot."

3<h befennen, bo§ mir bie Änie gewittert hoben

bei biefen Srbffnungen, fo ifl mir ber Schredf in« ©es

bein gefohren. Unb leiber ifl olle« mohr, mo« idh bort

oernommen höbe.

Der Söoumeifler, ^ortmig« Sßoter, ifl geflorbcn, an

gebrochenem ^»erjen, mie fie fogen. ffiohrfdheinlich

hot ihm fein oerfleinerte« .^erj bie feinen ßeben«fäben

obgebrüdft, bop er nicht meiter leben fonnte.
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9lun i|l ei ober nic^t ßibcriuä altcin, ber bcl^auptet,

bo§ Jparttvig um i^re^ ^ermbgend rDtlten alfolange

bejlridt unb bctbrt morbcn fei, bi« fic oUc Hoffnung

auf ßiberiu« aufgegeben unb ben 0d^leier genommen
l^abe.

einer 25ofe foU fie jeboc^ gefogt ^aben, e« fei i^r

nic^t barum ju tun, ben ©tauben ju roec^fetn; benn

fie merbe no(^^er biefelbe bteiben, bie fie oorbem ges

mefen fei. e« oertange fie allein, loo^t ju tun unb ßiebe

ju üben; für fic^ l^abe fie au«gemeint, nun moWe fic

anbern babei l^elfen.

Unb barob ^at er bann atfo oUe .^tugl^eit unb

9Jid§igung oergeffen unb ifi mit bto§en ^dnben mit

bem Dornbufd^ festen gegangen. Da§ fid^ ©ott

feiner erbarme!

^ine grünere ^periobe ^inburcf> forfc^t ber ßefer

V-'nun umfonfi in bem alten ®uc^ nacf> ßiberiu«’

weiteren ©c^idtfalen. e« fielet oiet barin oon mdd^tigen

©türmen in ber ©eifiermett, oon neuen Slic^tung«*

punften für bie SJienfd^^eit, oon 9)M§oerfldnbniffen

unb ©cmalttaten, unb nic^t jute^t au(^ oon ffiaffen*

flirren unb ©c^Iad^tgetüfe. Bitten brin aber, ba mo
man e« am roenigfien ermartet, mirb un« mieber

eine 9lad^ri(l^t oon bem SSerfd^ottenen. —
3d^ l^abe ju einer bbfen 3«it bi« ©d^Iüffet ber ©tabt

überfommen. ©eit bie beutfd^en protcflantifc^en

gürfien i^re ©ad^c an ben jlaifcr oertoren ^aben unb

unfer ßanbgraf gefangen ifi, n>iU afle« brunter unb

brüber ge^en in unferm ßanb. S« oergcl^t au^ faum

eine ffiod^e, baf id^ nicl^t Sinen nad^ bem ©algen*
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^ugcl mu§ obfü^rcn lajfen^bodf; jinb ei @ott fei Danf

nteifi nid^t f&ürger l^ieftgcr ©tobt.

Unb geftern — aber icl^ tüitt getreu nad^ bem ^ers

gang berieten. 2)a waren pI6|l{d^ wicber einmal bie

0tra§en ooU 5(uftaufg — will aber nod^ nid^t glauben,

ba§ ei Slufrul^r gewefen fei, wei§ aud^ nid^t, wo bie

Bewegung il^ren Einfang genommen ^at. ffiie i(^

l^injueilte, war ei aud^ fd^on in ber ^auptfad^e oorbei.

Einige SSerwunbete lagen auf bem ^arftpla| um^er,

bort einer unb bort einer, unb bei jebem fniete im

fd^warjen ©ewanb eine barmherzige 0amariterin.

@ie follen mir biefe 3ungfrauen nid^t mehr befdhreien.

Unb wie ich erften ©ruppe trete, fo fährt mir

ein ©chlag burc^g j^erj. Siberiuö ift ber SBunbe unb

^artwig bie @amariterin. 6ie fennen midh auch beibe.

Sr lächelt, unb feine Slugen \)ohen einen glücflidhen

©lanj, wie er mir bie ßinfe reicht, bie 3fledhte liegt

jerfdhlagen neben ihm. Unb bann tut er ben 3)?unb

auf unb fpricht. ^i ifl nicht wahr, waö fie oon ber

0trafe an feiner ÖßfflQt

„^i wirb alle« glatt unb alle Slechnungen gehen

auf," lädhelt er. „S5in idh in Ungelegenheiten ges

fommen, weil ich ßin wenige^ gefd^mäht,

fo gefdhieht mir je|t ein 3lh>^licheö, weit ich ih>^ß

Jungfrauen hcrauögehauen habe, ©aö ©efinbel wei^

feine ©renje unb ber ßanbgraf liege fie alle in ben

2^urm fterfen, wenn er ba wäre. 9lun ift auch nieine

Jjartwig babei gewefen; fo freut’ö mich doppelt."

@oeben wollte ich anorbnen, bag ber 53erwunbete

in mein ^auö getragen werbe, alö ein 9)lann bahers

gelaufen fam unb nach i^fi^ii^ärtö jwei anbern jurief:
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„^ie^er! ^icl^cr!" SIB er mid^ crfonnte, jog er bic

unb [ogtc, bcr bo fei fein fojufogen ©d^moger

unb ^obe in feinem J^aufe Quartier; fei ei ifim mit

ganjen ^nocf>en red^t gemefen, fo muffe e^ i^m mit

ben jerfcfjiogenen ooUenbö billig erfd^einen. Unb non

ßiberiud erfuf^r icf) bann, ba§ ber junge Kaufmann
niemanb anberö mar atd ber ©efell, um beffen mitten

feinerjeit Xpartmigd ©d^mefier ba« odterlid^e ^auö
l^atte neriaffen muffen.

„Dad finb ©otteö ®ege," fagte id^, „ne^mt i^n ^in.

3ft er um eu^ nielfad^ munb gemorben, fo m5gt i^r

i^n billig feilen.“

2116 ic^ non meinen ^flic^ten erfüllt l^atte, ma6

für je|t ju tun mar, eilte id^ nad^ ber ßeuengoffe,

mo id^ fie alle nier nerfammelt fanb. 2)er ©eifl be6

SSau^errn mirb mol^l aud^ bei il^nen gemefen fein,

©oeben fiedlte ber ffiunbarjt feine 3nfhrumente ein

unb entfernte fid^, unb 2iberiu6, ber tro| allem nod^

fe^r frifd^ in bie ffielt fd^aute, begann nun ju erji^len.

21nfünglid^ nad^^olenbermeife auöfd^liepd^ ju feiner

ijartmig, unb erfi non bem ^prüpjte^anbel an bes

famen mir anbern aud^ mo6 ab. Sr berid^tete, mie er

mit bem ßanbgrafen gegen ben ^aifer gefod^ten

l^atte, mie alle6 nerloren gegangen, mie jener in bc6

Äaiferö ©efangenfd^aft geraten mar, unb mie er felbfi

bann, jurüdgefel^rt, finben mu§te, ba§ aud^ non feinen

eigenen befd^eibenen Jjoffnungen nid^t bic fleinflc

mel^r auf Erfüllung red^nen fonnte. J)ic SJerl^dltniffc

Ratten fid^ geünbert, feine ^proteftionen galten nid^tö

mc^r, unb Jpartmig mar i^m nerloren. 9Run fd^lug er

abermald fein geben in ben ffiinb, bie6mal mit ben
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5pr6pjlen. ©o§ bie Herren nod^ fo gtimpfUcI^ mit il^m

»crful^rcn, ücrbanftc er feiner breifien wnb

feinen fd^Iogfertigen Slntmorten. 2lu« einer längeren

©efangen^aüung entlaffen, begann er bann mit

gr6|erer ^tug^eit gtac^forfd^ungen nad^ ^artmig an«

jufietlen; benn er mar entfd^Ioffen, fofern fie fid^’ö

nur nid^t gerabe nerbat, fie entführen. Den ©es

banfen fonnte er nid^t ertragen, ba| fie ben ^pfäfftein

jur gottfeiigen Slugenmeibe in ber fd^marjen ©e*

manbung ^erumfpajiere.

©0 fül^rte i^n bie ©pur l^ier^er.

auf baö ^rämemefi mit ben beiben alten unb ben

brei jungen Ärä^en barin. ©ie l^aben il^m aber nid^t

bie Slugen auöge^adt, ober benn nur fafi, unb oor

f^reube. „3^1* feinen SSerid^t,

„nod^ feinen falben Dag in ber ©tabt, fo l^aben fid^

meine 55erm6gengumfidnbe abermalö erfledflid^ ges

änbert. 3d^ bin nun l^ier um eine ^anb ärmer unb

bort um jmei reid^er geroorben.“

Jpartmig fa§ neben feinem ßager. ßr fa^ fie an

unb fc^üttelte ben Äopf.

„SEBoran lag eg aud^, .^artmig, ba§ mir fold^e Dors

l^eiten begingen? ffiie fonnten mir ung fo mel^ tun?

ffiag fehlte unferer ßiebe?"

©ie fd^aute i^n unter lautlofem ©einen an.

„(5in menig ©ebulb, ßiberiug/' fagte fie baju. „Sin

bigd^en 9lac^fid^t mit beg anbern ©ü^feligfeit."

Unb alg er nad^benflid^ oor fid^ ^infa^, fügte fie

leife l^inju: „Du l^afi mir ja mo^l gefagt, bo§ id^ eg

fo nid^t red^t mac^e, nid^t aber, marum, unb mic id^

eg anberg angreifen folle. 3njmifc^en ^abe ic^’g
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oUerbingÄ »on fcibfl gcfemt. 5(bcr bie ©tl^ulc »rar

bitter."

„3<>/ i«/ Seigrer ^at ein (5in|cl^en gel^obt. 3fcl^

gtaube, »rtr ^oben ein @piet gemad^t au« unsrer

Seftion," entgcgnctc cr'crnjl. Dann fa^ er mi(^ an

unb fagte mit fd^merjtid^em ßäd^eln: „®enn ber ^err

58ürgermeijter etma nac^ meinem ^a^ fragen »roUten:

ic^ ^abe bie«mot feinen."

Daran l^atte id^ nun aber nid^t gebadet. Dod^ er*

»riberte icf>, ba| ic^ i^m bann mo^l einen foic^en au«*

fielen müffe, rrenn er rrieber mo^Iauf fei. 2fa, id^

mu§te i^m fogar fd^on ^albmeg« eine Unterfunft.

(5« mar aber unnbtig, baran ju benfen. 9lod^ in ber

9lad^t fe|te ba« SBunbfieber ein bei i^m, wetd^em et

au<^ batb genug erlag.

ffienige ©tunben ror feinem 2^ob fianb icf> nod^ ein*

mal an feinem 23ette. ©op^ie fa§ i^m ju Jpiupten unb

beforgte feine falten Umfd^tdge. ßr jlarrte mid^ au«

»reitaufgeriffenen Slugen an, fannte mic^ aber nid^t.

„3a, ber .^err 3^eufet," fagte er ju mir. „5Keine

fiiebjfe l^at fid^ einen Sart maefifen laffen, id^ ^ab* fie

aber bod^ erfannt, unb follte nun bic^ nid^t fennen?

Da fommen fie, einer um ben anbern, unb fragen,

ob id^ fie fennc. Si gemi§ fenn’ id^ bid^, Dl^eim. Du
meinfi, megen be« ^farrl^aufe« im ©peffart? 3<» f<3^öW/

id^ mu§ juerfl meine ßiebfie ^oten; fie fi|t im ^üttd^en

auf bem S3ud^^orn unb l^at fid^ mit meinem 2Bein —
»reigt bu? Unb ber gbrfier fie^t ror ber 2^ür — fa§

meine .^anb Io«, fag’ id^ bir— unb mitt fie nid^t l^erau«*

laffen. ßa| mic^ io«, bem muß id^ — ! Si bu rer*

fiud^ter Äerl! O mel^! 5Keine Jpanb! 3^ »i^in bir’^
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aber in bcr ^prcbigt [d^on bemcrfen. njctg nici^t,

td^ ^ab’ nod^ immer einen ^ugut. menn

meine ßiebjlc nod^ lebte, ülber id^ fonn boc^ nid^t

öorber flerben?"

3nbem trat .^ortmig l^erein unb id^ fagte i^r t>on

bem
„3a/ fagte fie mit trübem ßüc^ein, „ba^ ijt bcr

alte ©d^etm; fo ^at er früher aud^ immer gefogt."

Dann legte fie i^r füblcd 9tonnenmünb(^en auf

feine ^ei^en Sippen.

„Sö ift ein ©terbenber," fagte fie ju mir. „3d^ gebe

jebem ©terbenben ju trin!en. 5lur l^üngt ber ba an

einem fonbern S3e(^erlein."

2Im iUbenb mufd^en fie bann fd^on feine Seicfie.

Unb einen fonberbaren Seid^en^ug l^atte er. ©ein

fojufagen ©d^mager, ic^ unb bie banfbaren ©amas
riterinnen, ba^ mar bie Begleitung.

@ott gebe i^m eine felige UrfiÄnb!

Digitized by Google



©ie @fd)erfct)c

r n)or nic^t ju bcmirtcibcti, bcnn er bc«

fo§, ido 6 i^m jujlanb. Durd^ou«. Qi

ifl ju bebenfen: feine feinblid^en Sins

fliifjc batten feinen ffieg gefreujt. ©eine

5Rutter unbjfeine 5Öormütter njoren feine iUifoboIifes

rinnen gercefen. ©ein SSater fionb oon ftein auf

in ben ©ebuben ber ©ereebtigfeitj ei gab feinen

rotbareren 9}?ann im ^reiö. ©eine ©rogodter batten

fidb jmor einerfeitg im geifilicben ©tanb bemegt,

jeboeb gar nidbt b^tiflj unb anbrerfei« batte mon fie

ai6 4*anbn>erfer gefannt unb noch ®erbienfien ge*

febd^t. Unb alle mären ehrenhafte unb mdgige

SRdnner gemefen. Olein, in biefer Olidbtung mar nicht«

ju fuchen, fonbern bie ©aihe lag ganj unb gar bei ihm.

3m Olnfang ifi ber OBille. OBarum batte er nicht eifriger

gemollt? 9Ba« ba« ®ing mill, ba« mirb ba« j)ing fein.

OJlan fann nicht einmenben: ber ©ille ifi nicht ju

mollen. Srgcnbmo mu§ mit ber Olbredbnung begonnen

merben. ©chbn, er foll nicht« bafür fdnnen, ba§ er

nicht fldrfer ju mollen oermochte: aber bie anberen

finb bann erfi re^t nicht haftbar ju ma^en, benn fie

flecften nicht in ihm. ßö lag ganj allein bei ihm; unb

oieHeicht mar niemanb fchulb. übrigen« mar e« auch

nicht fehr fchlimm.

6r bic§ 21. .^erman«. 21bolf ober Sllbert, ba« mei§

man nicht fidber. ®r batte fich einen großen Äopf an*

geeignet mit einer nid^t ganj freien ©tirn unb einem

Hinterhaupt, ba« bi« jum ffiirbel meniger Äopf mar

al« oerldngerter unb oerfldrfter Oladten. Slber mie
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gcfagt,.bQö war feine ©ad^e. Dann waren i^m an

magern unb {einigen Firmen ein ^aar gro§e ©reif*

fäufie ^eroorgewad^fen, worin fid^, neben ben mächtig

betonten ©d^ulterbidttem, fein ßebenöwiUe l^aupts

fäd^iid^ au^brüdte. Unb atö ©runbtage baju befa§

er jwei duperfl breite unb flad^e ©tanb* unb ^aftfufe.

Daö war ^ermanö. ©o ^atte er fid^ gewollt.

J)ann war ba bie 5lftien. ©o würbe ei nÄmlid^

genannt: bie Slftien. Sö war fein 3^ier, ei war feine

^flanjenfolonie, unb eö war aud^ fein 5Dfenfd^. Sö

lag weit unb breit oeranfert unb fefigembrteit in

feinem eigenen Dampf unter ber afternben ©onne,

länger al« ber längfle Sor5eits©aurier, härter alö bie

^ärtefle Äoraßenbanf, unb tätiger alö irgenbein 53utfan.

Sö fd^iang SSerge oon ©teinen unb SRetallen in fid^

hinein, unb fpie ^anjerplatten über baö £anb auö.

©eine SSerbauung ging oor fic^ mit ©afferbämpfen

unb innerlichen Hammerwerfen; fein ßeib jitterte

baoon unb brbhute weithin. fd^üef nid^t bei ?Ra(^t;

ei fah nichts am hellen 2^ag; fein £eib firahlte in ber

Dunfelheit wunberbar oon taufenb farbigen Rammen
unb ßichtem. wühlte ringsum mit blinben, eifemen

Da|en bie Srbe bur^ nach ©teinfohlen, bie ei ju

feinem ßeben beburfte wie bie Koralle ben Äalf. Die

©teinfohlen ftürjten in 9)faffen tbnenb in feine ßun*

genfdhäd^te, wo fie in geuer aufgingen; ben SHaudh

baoon blieö ei burdh gigantif^ oerlängerte ?Rüftern

fenfre^t jwifchen bie 5£Bolfen, wenn welche ba waren.

Da« war bie ^ftien. S« gab nodh mehr folche ffiefen

im fianb f)exum, unb fie halten fich alle gegenfeitig.

©ie bewegten fich ”tcht oon ber ©teile — ba« oers
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mod^tcn [ic nid^t —
;
ober fie longtcn nod^einonber

mit i^ren »oeitouö^olcnbcn Xo^cn; fic [(^lugen |td^

fortge|c|t 3Bunben unb gcfd^rlid^c 35rüid^e, unb

mond^mol oerobrebeten |ic^ brei unb mochten ein

oierteö tot. (5ä roor unfiglid^ roUb unb [c^6n. Gö

n>ot fürd^teriie^er olö ber berü^mtefie Ärieg. (S:i mor

giänjenber bie gt&n^enbfle 9ieUgion. Unb ed

mor toufenbrnoi bebeutenber unb gebonfenfe^merer

oI« a\ki, njQö in ber $Kenf^^eit oor^er gemefen raor.

9iun, eine^ 3^ogeö mod^te fic^ 5i. ^ermond auf unb

ging jur iKftien. @r ging bireft unb gerobeoud auf

bie Slftien lod auf feinen breiten §ü§en. Sr f^roang

bie ©emid^te feiner gdufie ouf feinen beiben ©eiten

bin unb bet/ bomit er in ber 93oIance büeb. Unb er

baebte in feinem großen Äopf weiter nicbW, aU bo|

er nun jur 3Iftien gebe. Unb bie SiFtien tag ba weitbin

unter ber alternben ©onne, brobnte um fi(b unb

jitterte oor Äraft unb ©ewalt.

2ln ber 5lFtien woren oHentbotben 2!afein auöge*

gebdngt, bamit ficb einer an bem riefigen ßeib orien=

tieren fonnte. 2(. ^erman^ ging einer 5lofei noch,

unb Fom on ben ^opf ber 2(Ftien, wobin er begehrte.

Denn er woUte ber SlFtien etwad mitteüen.

Sm^opf ber5(Ftien fofen etwo einSubenbSHedbner,

bie auörecbneten, wieoiel bie SiFtien fro| unb ouöfpie,

unb waö bad wert fei. Slnbere febrieben S3riefe in«

fianb hinauf, mon folle ber iUFtien mehr .Noblen fcbidFen,

fonfi bürfe mon fie überboupt nicht mehr bebienen;

ober mon woHe nicht mehr fo oiet für ben Sifenflein,

ben bie 2lFtien oerfcblang, bejobien, inbem e6 im

^eitiouf begrünbet liegej ober man m6ge ©ebulb
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l^obcn, bie SIftien roetbe boöÖcnjiinfc^te ganj bcjlimmt

in öierje^n 2^ogen ouöfpcicn. SWon^e 93ricfc gingen

fogor über boö SWeer, fo weit war bie Slftien befonnt.

SBeiter^in war nod^ eine Xür in bad Heine ©es

^irn ber Slftien; aber ^ermanö burfte bort ni^t

hinein, baö jlanb fd^on angefd^rieben. Dort befann

jid^ bie Slftien mit brei Direftoren, wag fie tun müffe,

um nod^ gr6§er ju werben. Slber baoon ^atte 2t. Jper*

mang feine 2I^nung, fonbern er jlanb einfad^ am
©eiänber, bag ibn oon ben ©c^reib* unb Steddens

tifd^en trennte, unb wartete, big er gefragt würbe;

bag war fein SÄec^t. Unb atg man i^n anfprad^, oer*

lautete er, er wotte in ber 2(ftien alg 2!ecl^nifer eins

gefietlt werben; ob nid^t ein fei für i^n irgenbwo.

€r jagte bag ganj ru^ig unb gteid^mütig, unb o^ne

eine ©pur oon 23angigfeit oor ber 2Utien. Sr badete

nur, er fei je|t neugierig, wag man auf feine S>^oge

antworten werbe, unb eg würbe für i^n gut fein, wenn

man i^n einflettte. Dabei legte er unbewußt feine

fd^were, fc^warjrote ©reiffaufi aufg ©etinber. Unb

mit einem feiner mücf>tigen gü§e fianb er auf feiner

9)iü|e; fie war i^m entfallen, unb er l^atte fic^ gleicl^

mit bem gu§ barauf gejlellt, alg ob ein ©türm welkte

im Äontor unb fie i^m forttragen fbnnte.

9llg man oemommen ^atte, wag 21. Jpermang wollte,

brüdfte jemanb mit bem ginger an bie ®anb, wo ein

92ero ber 2lftien burd^ging; worauf fofort ein Japaner

mit einer gelben 3)?ü|e ^ereintrat unb jur 55erfügung

fianb. ipier ^obe fid^ jemanb gemelbet, würbe i^m

gejagt, unb man folle i^n an bie Sfd^erfd^e jlellen.

Die Sfd^erfc^e, bag war bag ^erj ber 2lftien, unb
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51. .Iperman« l^attc fc^ion baöon gc^6rt. Der SRcbe noc^

rcar zi ein «Ubcrei unb brutalere^ S^exi, alö irgenbeind

in irgenb einer SSrufl fc^Iug. Unb boju feilte nun

51. .^)erman« geflellt werben.

Der Japaner fogte ^6f(ic^ jum 9le(^ner: „@e^r

wo^l!" unb lüftete bie ?Wü|e. Unb ju 51. .^ermonö

fagte er: „.^ommt!” ®r machte i^m bie Xüre auf

unb wartete bort, ba§ er Mme unb eor i^m ^inau«*

marfedierte.

51. .^ermanö überlegte. SBenn er mitging jur

^4>erf(^en, fo mu§te qucI^ feine 9)iü|e mit, auf ber

er fianb; ba« wor flar. D^ne bie ?Öiü^e fonnte er

nic^t ge^en, fonfi riefen i^n bie .^erren jurüd unb

fogten: ^«bt (Jure SWü^e verloren, SÄonn!“ Sr

lie§ einen feiner wügenben S5Ii(fe über bie SHed^ner

gleiten: 3cmJo^l/ fo fa^en fie auö; fie würben eö mit

ber grüßten ©abrfdfjeinlid^feit tun.

Der Japaner an ber 2)üre rüufperte fid^: J^m!

51. .^ermanö fa^ i^n an. Der ^atte fic^ gerüufpert!

5lber bann fiel ei i^m jwielici^tig wie eine ßeiter oor

ben 5lugen herunter, ba§ er blinjeln mufte: Der
Japaner wartete ja auf i^n! 51. .^ermanö büdte fic^

^afHg nac^ feiner S0?ü|e. Sr fcl^lug fic^ babei ben Äopf

auf baö (Belünber auf, ba§ i^m baö rote §euer hinter

ber ©tirn auöbrac^. Unb er wu^te nicf>t —, ei mu|te

bod^ ein ©türm ge^en in ber ^ftien, ober aud^ nur

ein @et6fe baoon. Genommen, mit einer verlegenen

©ebanfenlofigfeit im .Kopf, fc^ritt er hinter bem 3os

paner unb feiner gelben ?D?ü|e ^er burc^ bie l^allenben

.^)o^lrÄume ber 5lftien. Sr fcf>wang l^eftig feine S^^fie,

benn eigentlid^ war er jornig, baö ^ei|t, mit feiner
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^crjli^cn SJ^cinung. ß« »erhielt fid^ nämlid^ folgcnber*

ma|cn bei 21. .^ermanö: feine geifligen SReinungen,

bie fpieiten fic^> ganj oltein unb ou«fd^lie§Iic^ in feinem

Äopf ob, ober bie ^erjlid^en SJieinungen, olö mie

greube, 3Rut, SSerliebt^eit, bie fuhren i^m ouö

i^rem .^erb gerobemeg^ bie longen 2Irme hinunter

in bie gSufle, o^ne bo| ber .^opf gro§ borum begrübt

ober bomit bemüht mürbe; bie gäujle moren bod

Drgon feine« ßeben«gefü^l«, fein fleine« ©e^irn, feine

3nbioibuolit6t.

! 21. .^ermon« fd^ritt mit feinem gü^rer mitten bur^

ben bonnernben SStutlouf ber 21ftien, S« bemegten

fic^ nod^ oiete onbere SJienfc^en borin; ober bie fomen

ni^t erfi, bie moren fc^on bo. @ie moren immer bo.

©ie ruberten unb fd^tugen mit 21rmen unb 95einen

um fid^, bo§ bo« S31ut ber 2lftien in ^irJulotion blieb.

Do« mor i^r S3eruf unb i^re 21nfiellung. 5Kon^e

mußten fid^ ou(^ fe^r mehren unb fiemmen, bo| ber

©türm fie nic^t megfegte. ®enn ein neuer ©tur§

oom Jperjen onflirrte, fo fc^rien fie unb minften

einonber ju unb mürben ungeheuer lebenbig. Unb
bonn fprongen fie nod^ ollen ©eiten ou«einonber unb

liefen e« eifern bo^erroffeln. ®er ni^t red^tjeitig

megfom, bem fd^lug e« bie ©lieber entjmei; bobei

mor nic^t« ju moc^en; mon mußte eben oufpoffen.

2lber auf einmol flonb bie Sfd^erfc^e bo. Sine

SKouer fprong ou«einonber, unb bo flonb fie riefen«

groß unb jum ^immel brüllenb, eine oufred^te ©otte«»

Wflerung. ©ie mor ein 2Bofferfoll oon Sifen unb

©to^l, ein metollener SEBirbeljlurm, ein Drfon oon

951i$en unb ©c^loglid^tern, eine gldnjenbe, prd^tige,

(Sciiaffnrr, «otcrnc. 12
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unoernünftigc jperrlic^fcit, ein @ro§fcucr ber rajenben

neunmal fonientrierten ^tatenmut be« Seben^getjle«.

Da« mar btc ßfc^erfc^e. ©ic l^ie§ fo, »eit bic girma

^(^>cr jic erbad^t unb gebaut l^atte.

31. jperman« flanb oor ber ^fd^erfc^en unb maf
fie »on oben bi« unten mit einem roägenben 931idf.

©ie mar jmanjigmat fo gro§ al« er. Die alternbe

©onne befc^ien burc^ ein aufrechte« genflerfeib hinter

i^m bie unoer^üflte brutale 3Inatomie i^re« Seibe«.

Der Japaner mit ber gelben 5Wübe mar abgegangen;

ein runbbdrtigcr S31aufittel lie§ bie Sfd^erfd^e oor il^m

tanjen, ba§ er fie lernen lernte. Sr fd^lug einen ipebel

^erum; ba jifc^te bie Sfc^erfc^e unb marf bie 2lrme

^oc^. Sr ri§ eine ©tange ^erau«; ba ful^r im ©emitter

ber hoppelte gd^fhirj i^rer SRiefenfäufte ou« ber .^6^e

^erab, unb ber 5Soben jitterte. Da« mar ba« Sin«

fac^fle; fie tat mehr. Sin Drurf, unb fie raffelte auf

unb fd^leuberte boumf(^mere Sifenfd^dfte au«, bal^in

unb bortbin, nadb ©üben, nach 91orbmeflen, nadb

Dflen. ~ 3^cufel auch, 3^u«: mer mar boeb

3eu«? Sin ©ott, richtig. Sine .Kaulquappe oon einem

©Ott! Sr tat mit gro§. Sr feblug mit

©treicbbbljern um fidb unb ermarb ülubm. SRan

machte ©ebiebte auf ihn. ßa§ ihn boeb, biefen 3^u«,

biefen betrunfenen 23ürflenbinber! ©a« gilt’«: ein

©inf, unb bie Sf^erfebe führt eine tabellofe S3ers

beugung au« oor ^^u«, ober oor Sebooa, ober oor

jebem ©ott, ben ihr mollt. ©ie macht jmei, brei

Sleferenjen in ihren .^üftfdharnieren, fie fnorrt einmal

mit ihrer oerflucbten ©urgel, unb alle erbleichen.

Unb bof fie ficb nicht müfig aiifricbtet, padft fie euch
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3um ba^ Jpügetgetüicl^t einer mobernen @^netls

juglofomotiioe öom S3oben auf unb prä[entiert fie

eud^, folange i^r roettet! 3^r f6nnt ein @d^iff fommen

loffen unb bomit barunterfa^ren; fie fleUt fie eud^

^übfd^ fachte ouf bieö ®teiö ober ouf jene« ©lei«,

bo« i^r auf Ded bereit geiegt ^obt.

3I(« 2(. ^erman« atte« gefe^en ^atte, fagte er, e«

fei gut, unb bebiente oon ©tunb an bie Sfd^erfc^e.

Sr jlanb oon morgen« @ed^« bi« obenb« @ed^« auf

feinen breiten gü^en neben i^r unb kontierte mit i^ren

^ebein an i^rem ßeib. Sr üe§ fie über i^m freifc^>en

ober brüllen, n>ie e« !am, unb mar oolljldnbig ru^ig

babei. 2lb unb an lie§ er einen mägenben 25tid an i^r

l^inauf unb hinunter gleiten, unb manbte fid^ bann

mit Söebad^t mieber ju feinem ^ebelmerf. J)ie Sfe^er*

fd^e marf bie 5lrme ^o<^ unb fd^lug bie gäufle nieber.

@ie fc^leuberte Sifenfe^äfte ^ier^in unb bortl^in. ©ie

rüdte mit ber ©d^ulter unb breite fid^ um fid^ felber.

©ie büefte fic^ unb redte fid^. ©ie fd^miebete bie

glatten unb ^ob bie ßaflen, bie man i^r oorlegte.

Unb 21. .^erman« fal^ alle«, ma« fie tat.

211« 21. jj>erman« oier SBoc^en mit ber Sfc^erfc^en

gearbeitet ^atte, fannte er fie ganj genau, benn fie

mar tabello« fonfhruiert unb ^atte feine Saunen. Sr

befa^ ein getreue« 93ilb in feinem ©ebäd^tni« oon

jeber 23emegung, bie fie”mac^te, unb menn fie i^re

.^altung med^feln follte, fo fagte er in ©ebanfen ju

i^r: ffienn« beliebt! benn er ^atte SHefpeft oor i^r.

©enn fie freifc^te, fo ^6rte er aufmerffam ^in, ba^

e« ber xeä)te ^on mar; benn e« blieb fid^ nic^t gleicf>,

freifc^en unb freifd^en; fonbern nac^bem fie angerufen

12 *
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rcurbc, nod;bcm ontnjortcte fie. S3tütltc fie ouf, fo

(Dar ba6 grogartig^ beibeö^ anju^&ren unb onjufe^en.

Dann bi§ 21. jpcrmonö bie fejler oufcinanber

unb jDg bie 2lugcnbrouen jufammcn
;
tot er boö legtere,

fo bebeutete ti, er fc^io§ fein SÖifier. ®enn fie \\6)

ober oorbeugte unb mit i^rer verfluchten ©urgel

fnorrte, fo gingen ihm jmei 9lobeln burch bie 9Ueren,

unb ei fuhr ihm in bie gäufle^ bo§ er fie jehnmol fo

gro§ fpürte, aU fie moren. ®onn ho§te er bie ©fcherf^c

;

unb er mürbe fie gefürchtet hoben, menn boi gürd^ten

in feiner gro^füufKgen 2lrt gelegen h^tte.

2lber eine^ h^h^n 9J?ittogö, ol« bo6 bloggelblidhe

SSollicht ber ©onne mieber burch oufrechte ©chei*

benfelb auf ben SRiefenleib ber Sfcherfchen fiel, merfte

21. ^ermonö, bo§ bie Sfcherfche über ihm ouf einmol

anfing ju lochen. 3u la(^cn mit ©ebrüll: huoi/

huoj! ffiie ein ^nbioner ouö bem ßeberfhumpf, ober

mie ein 9legerf6nig. ©ie lochte jmei, brei ©tb^e

mitten ou« ihrem ^reif^en h^rou^, unb arbeitete

bonn in ihrem befonnten ©til meiter, olö ob nicht«

gefchehen fei. Do« mor nun fonberbor. S« mor eigent*

lieh 9«9«n ben SSertrog. ©ie hotten jmor feinen mit*

einonber, ober e« mor hoch bogegen. Direft bogegen

fogor. ©ollten fie nicht ernfihoft unb prüjife orbeiten

miteinonber? Unb nun morf fie ben bloublonfen

Sifenfopf in« ©enief unb begann ein ©elichter burch

bie 21ftien: huoj, huoj, huoj! Do« fonnte hoch nicht

gut fein! Do« fonnte gonj entfehieben ni^t gut fein!

Denn mie fonnte bo« gut fein? ©ie freifchte. SÄochte

fie freifchen! ©ie brüllte, ©ehr mohl, e« mor gro§*

artig, menn fie brüllte; fie burfte h^rjhuft uodh einmol
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fo tout brüllen; boe tot rool^l in bcr S3rujl. @tc fnarrte

mä) mit ber ©urgel. 2)a« mar übrigens i^re ©od^e.

@ie ^Qtte cö oon Slnfang an gcmad^t, fo mar nid^t«

93efonbcred babci, man mu§tc cd gcjtattcn. ©tc

mod^tc frcifd^cn, brüllen ober mit ber ©urgcl fnarren,

fo pa§te ed ju il^r, unb man fanntc fic baran. 31ber

jic follte nid^t lachen, ©ie follte ganj bejHmmt nid^t

lad^en! Sd mar jum 2^eufell^olen, menn fie lachte,

^uaj, ^uaj, j^uaj — mer bcfam babci nid^t falte

€r mar nur fonberbar, ba§ ed au§er i^m niemanb

aufgcfaHen mar. ffienigftend ni(^>t einer fal^ oon

feinem Sifen auf. fflarum fam feiner l^crgelaufen:

boHal^, mie mar bad? ©ie Sfc^erfd^e la^te bod^! ©ad
mu§te brbbncn bid ind Jleffclbaud l^inein! SBenn er

ficfjd red^t überlegte, fo mu|te mand aud^ im Kontor

bbren. ©ie follten bod^ Sinen berfd^irfcn unb fragen

laffen, mad bad fei mit ber Sfd^erfd^en? ^mar, er

fonnte nid^td bafür; fie botte ed ganj allein angefangen

ohne irgcnbeinen @runb. ©enn fie mar gcfd^miert,

mie ed ficb gebürte; ba brauchte er nidbt crfi nach*

jufeben. ©er Ingenieur, menn er barüber nacbbadbte,

ber fonnte oielleicbt erflüren, marum unb miefo. 9Äan

follte fagen, bie Sfcberfcbe. SJiüglicbermcife bottd

fie einfad^ 9cfi|elt irgenbmo. SSarum follte ed fie

nicht fi^eln? Unb menn einer gefi^elt mirb, fo mu§
er eben laihen. SBcdhalb follte fie ba nicht au^ la^en?

©ie mar ja felbftünbig. ©ie mar bodb bie ßfcherfdbe.

Sd mar aber nicht an bem, fonbern bie Sfcherf^e

lachte ein jmeited ?Ölal. ©ie ladbte audb jum brittcn*

mal. ©ie blieb überhaupt babci unb lachte meiter.

©ie ladbtc biefen 9ladbmittag burch bid jum geier*
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abenb: ^uaj, ^uaj, f;uaj! 9}lit bcm bloublonfen (5ifcn*

fopf im @cni(f jlanb fic turm^o(^ neben 21. ^ermon«
unb lachte. Unb 2i. jperman« fonnte nic^W bogegen tun.

I5ie altembe ©onne fpiegelte fic^ mit breitflüffigen

Xinten ouf i^ren ©ongcnplotten unb auf i^rcr 5örufi.

Unb bie (jfc^erfd^e marf bie gÄufte auf unb nieber

unb lachte, ©ie fc^leuberte Sifenfe^dfte um fid^ unb

Freifd^te oor Sachen, ©ie beugte fi^ ju 2T. Jpermand

nieber unb Fnarrte i^m mit i^rer oerfiuc^>ten (Bürget

in bie D^ren; unb ^inter^er raffelte ein ©etdd^ter:

fie lachte auc^ burc^ bie ©urget.

2tm 2tbenb beö britten Xaged fanb 2t. i^erman^,

feine güge feien ju ftein für feine @r6§e; eg fei nid^t

mügtic^, ba§ ein ^enf(^ auf fotd^en Untertagen einen

rechten ©tanb ^aben !6nne. Unb maö feine g^ufie

antangte, bie maren ju fermer; ei mar nirgenbö Fein

rechte« 9)?a§ an i^m; augerbem tuaren fie unter ber

^aut Fatt mie im Sidfd^ranF. Qi mar überhaupt nicf>t

übermd§ig gut befiettt um i^n. ?tlein, ei Fonnte

niemanb behaupten, ba§ ei gut beftettt fei um i^n

;

fonbern ei war fi^ted^t beftettt, unb er mürbe gefoppt.

3mar fo bumm mar 2t. ^ermang nid^t, ba| er

meinte, bie Sfd^erfr^e tad^e über i^n. Qr l^atte oiet*

mc^r bie jutreffenbe ©efü^tdrid^tung, ba§ ei im ganzen
ju nel^men fei. Sd mar etmaö, ba« über i^m überhaupt

erifKerte, unb baö überhaupt tat, brüttte, Freifd^te,

Fnarrte, fefitug, marf, ^ob. Unb je|t atfo tad^te. Unb
morgen oietteid^t Fid^erte. ©eine ©eete mar fd^ig,

mit attem, maö ba mar, in gü^tung ju fein; aber ei

burfte i^m nic^t mit gaftnad^ten Fommen; barin oer*

fianb er Feinen ©pa§. Unb er ^attc rec^t bamit; benn
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»ote Ci nun einmal mit [einer Srfenntniöfä^igfeit be*

flelit mar, »ermod^te er nici^t ju [agen: j)ieö ifl bag

eine, etma ba^ ^rinjip ber ^otmenbigfeit, unb jene«,

baÄ [id^ bort regt, erfenne id^ alö baö ^ufdUige:

[onbern er mar mie baö ^inb barauf angemiejen, ba§

bie^ ba« ernjl^afte Stmaö mar, unb jened baö freunb*

lic^e. @0 fianb [eine Smpfinbung baju, unb baran

fannte er e«. @ein großer Srn[i moHte ci [o: mie ein

S3egriff nad^ i>ier 9Bo(^en Xat[acl^enbeleu(l^tung [ic^

entmirfelt l^atte, [o mar er ein ©egebene«, mit bem
[ic^ baö meitere @e[cl^e^en in ®inf(ang bringen mußte.

Unb bann mar nod^ ein Drittel: er unter[d^ieb nid^t

jmi[d^en bem, maö oon außen atö 5Birnid^e6 ju i^m

fam, unb bem, maö [eine unterirbi[(f>e ^^anta[ie baju

gab; er mar ein l^eimlid^er ^^antafi, unb ba tag bie

[c^mo(^e @;?i|e [einer ^er[6niid^Jeit. $Die S[d^er[d^e

mar [ein ©efü^I, unb [ein ©efül^t von ber (5[c^er[c^en

mar [ie [etber. Unb ber übermÄd^tige Sinbrudt, mit

bem [ie [eine tang[ame 0eele belajlete, mirfte auf

[eine innere 53erfa[[ung mie ein «probierjug auf eine

[(^ted^te Sifenbrödte.

2(t[o bie Sfd^erfc^e lad^te. ©ie breite [id^ um [ic^

[etber, marf ben ®i[enfo^f inö ©enidf unb tad^te. ©ie

fid^erte auc^ [d^on; 2t. ^ermanö ^atte ganj rid^tig

fatfutiert. 5Die (5[c^er[cl^e mar nerrüdft gemorben.

Der große S3aat mar oerrüdft gemorben. Der ei[erne

©Ott — man meiß bod^, ber neue, brüttenbe ©otts

ert6[er, bei bem 2t. ^ermanö 2i)rie[ler mar: ber mar

überge[d^na;5pt. 2Itte ©6tter [d^nappten ja über. Der

prächtige 9lebufabnejar ^atte ©rad gefre[[en mie ein

ipammet. ®er mußte, mad bie S[d^er[c^e noef) atte6
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angeben roürbe? Dagon ^atte fid^ fetber oom ^iebeflat

ge^ür^t Unb mit iSac^en fing ei gembl^nlic^ an.

©teilen ©ie 9i. ^ermanö gefÄltigjl ben ernjll^aften ®e«

ric^M^of oor, ber ben ^Ingettagten unb ?Kart bie

^ured^nungdfÄ^igfeit befc^einigen mürbe. Siftarot^

unb ^otod^ maren jmei impotente üSßüfHinge. ^euö

mar nid^t impotent, nein. Unb ber jübifd^e Dpem*
regiffeur 3e^ooa, mad? Der mußte nac^ oiertaufenb*

jähriger ^rarid fo treffüc^ SSefd^eib mit ber ffieit,

boß er einer intriganten ®anbe ju ©efoüen feinen

ßübfc^en ©o^n fd^Iac^tete. 9Bie? 9lein, ganj unb gar

ni^t Daö ma^t ni^t ben Fieinften Unterf(^ieb. Oh
man einen ®ott mit bem ^opf attein fabriziert ober

mit Äopf unb ^Anben, bieibt fid^ für bie .^eilötel^re

obllig gieid^. 3m ©egenteü: ^at irgenb jemonb ben

53uifan f(^mieben fe^en? 9lein? Die Sfd^erfd^e

fd^miebet 3^nen oor 3^rcn 3lugen fo oici Sifenpiatten

unb ©d^mellen, aiö ©ie moUen. ©ie ifi aifo ganj

entfc^ieben ein befferer @ott oi« SSulFan. fieiber ift

fie oerrü(ft gemorben. 3<»mo^i, fie iad^t unb fiebert.

Se ifi fc^abe für fie; aber ei fc^irft fid^ einmal nic^t für

einen @ott. 31. .^ermanö ifi i^r ^riefler, müffen ©ie

miffen. ©eßr oerbunben. @or Feine Urfad^e. Daö
^eißt, ei ifi gegenfeitig. ©el^en ©ie, er brüdt ^ier am
.^ebei, unb fie Fra|t fid^ an ber 9lafe, l^i^i^i. Äomifd^,

nic^t? ©ie munbern fid^ über feine Slebemeife, meine

Jperren? ).2lber ziehen ©ie gütigß in 23etrad^t, baß

bie Äird^engefcf>ic^te oon fe^er feine befonbere ©eite

mar. Sr flammt oAterli^erfeiW oon brei ^farr^erren

ab, menn ©ie nic^tö bagegen ^aben. 2lber bie Sifens

te^niF l^at i^n flÄrFer angezogen alö bie ^eiligungö*
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tcd^mf. Olein, bonfe, ba« gcl^t nid^t. ^ermon« Fann

^icr nid^t weg. @ie öergeffen nimtic^, ba§ er ^priefler

ijt SJlit 5penfion«bered^tigung, ganj rid^tig. 2lber

nel^men @ie bie ipelme ob, bitte; @ie fielen oor 3l^rem

©Ott; @ie fd^einen bo« ob unb ju ju überfeinen, ßeiber

ifi er oerrüdft geworben — ^Qt 21. jjermonö ed

fc^on gefogt? 2lber ©ie Fbnnen i^n immerhin om
beten; er wirb ei 3^”^^ oermerFen. Raffen

©ie auf, er ifl fe^r n^fUcn, er wirb fid^ gleid^ oor 3n*ten

oerbeugen, ©e^en ©ie: wo^ S^nen 21. ipermonö

gefogt? ©ie werben boö ju fd^A^en wiffen; ©btter

finb gewü^nüdn grob. 2I)propo«, lieber ^err ^eboot^,

bu mu§t nun beinen ^riefier auf ein ©tünhd^en ent*

fd^utbigen; bie Herren, bie bu ^ier ju beinen unübers

trefpidnen gü§en fiel^f^/ wollen i^nt etwo« jeigen.

©rü§en ©ie, meine .^erren; legen ©ie bie Jponb on

ben .^elm. ffionrfdneinlidn ifi eö oudn für bid^ oon

®ert, noc^oere^rter 23ool, oielleidnt fogor oon ouä*

fd^loggebenber SSebeutung. OJlein ©ott, wie leidet

wirb mond^mol etwo« oon oudfdnioggebenber SSe«

beutung, nid^t! 21. ^ermon« mug ei notürlidn juerfl

prüfen. Sr wirb bir bonn S3ef(^eib fogen.

Olein, er wor nic^t ju bemitleiben; bie ©od^e log

gonj unb gor bei i^m. 3w 2lnfong ifi ber fflille.

Soö tai Ding will, boö wirb bod Ding fein. 3Borum

^otte er ni^t ^oftiger gewollt! übrigen« wor e«

wirFlidn nid^t fd^limm. S« wor nur, bo§ wieber eine

ölte ©eele oor einem neuen ©eifl in i^re Olo^t jurüdF*

fonF.

Digitized by Google



©er ^Ufgefefte

ic 93cr^ättni|fc lagen fo, ba§ meine

©onberfcl^oft mic^ nac^> ©tra§burg ges

fü^rt ^atte unb i(i^ bort bei einem alten

Sonetten ÜÄeifler in 2lrbeit fianb. ®ir
maren unfer fünf, ber Slltgefeile, brei jünftige eins

gearbeitete ©c^u^fned^tc unb id^. Unfere ©erfftatt

fa^ ouf einen gepflajlerten j^ofraum, ber ring« Don

ÜBo^n^iufern umgeben unb oon ßauben überbaut mar.

SRitten auf bem ^ia§ brannte abenb« eine ßaterne,

ju roetd^er alle Slnroo^ner abmed^felnb ba« öl liefern

mußten. Unten im 53orber^au« pfiffen bie Dfenbauer*

gefellen, im ^inter^au« gegenüber fc^nurrten

mafd^inen unb plauberten bie brei ©cf>neiberinnens

©(^mefiern; ^ier crflang bie t>erfd^mi|te 9)?elobie ber

©c^ul^mac^er^ümmer, unb ben ©(puffern gegenüber

im erften ©todt fang eine melf^e i£6c^terfc^ule il^re

franjüfifd^en ßieber, bie bei mir um fo me^r ®ünfdf;e

unb ©efü^le ermedten, al« id^ au§er la main unb

le ohien fein 2Bort franjüfifc^ oerfianb. Slbenb« fd^auten

alle genfier mit l^ellen freunblic^en Slugen auf bie

brennenbe Caterne ^inab, unb mül^renb i^r ber ©d^nee

um« erleud^tete ^aupt tankte, fa§ man in ben oier

^üufern marm unb fur^roeilig beifammen.

Donner«tag unb greitag mar ffiei^nad^ten ges

mefen, morgen Ratten mir ©onntag, ben ni(^ftcn

3Rittmod^ ©iloefier unb bann Dleujjal^r. S« oerlo^nte

fid^ nid^t me^r red^t mit ber 51ufregung
;
mol^in man

fidf> manbte, |He§ man mit bem ^opf an einen geiertag.

Die 21rbeit lief mie ein S3dr om ©eil burc^ ben nac^*
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fcfHid^cn 3^ag, unb un[cr einer gut*

mutigen, nod^giebigen 2lrt. 23to§ 95ergcr, ber 2IUs

gefeite, ein bärtiger, fcl^meigfomer 9}?enfd^, toirhe un*

entraegt feinen fubtilen @til meiter, unb ei mor ibm

»on ber ©ei^nacl^tömübigfeit, bie olle 5EBelt in SBol^Is

gefallen gefeffelt hielt, oud^ nid^t bie 0pur onjumerfen.

Sr f)atte am 25efcherungöabenb uon ber 3Jiei|lerin

gleich unö eine neue blaue ©chürje gefchenlt be*

fommen, aber noch h^lbe^ Du^enb 5lafchentüchet

unb jmei mei§e Jpemben baju, unb eigentlich h^tt^

ihm biefer ©orjug nun bei ben Sllenbogen fidhtbar

heraudmadhfen follen. ©tatt beffen baute er ganj

vernünftig an einem ^arifer I)amenabfa| unb

brummte ju einem melfdhen ßieb ber 2^6chterfchule

einen guten beutfehen Xert:

ffier SHofen mill abbrechen,

Der fdheu’ bie Dornen nicht;

2Benn fie auch fielen,

©0 genießt man hoch ben Duft.

Dad franjbfifdhc Sieb h^tte fünf ©troph^n, unb

er fummte unverbroffen jum fünften 9)?ale biefen

einen 53erÄ mit, mobei ei ihn nicht im geringfien fibrte,

baß ber SHeim barin auf brei SSeinen hinfte. Sö mar

außerbem baö einjige ßieb, baö von ihm verlautete,

unb ei ging bie SRebe, baß ei bamit feine SSebeutung

habe. Sd follte vorzeiten einmal etroaö gegeben haben

jroifchen ihm unb ber 3^o(hter bed SReifterö, bie je|t

bie grau bed bena^barten Dfenbauerd mar, aber

gleich SSeginn fo recht nidh« barauö gemorben

fein. 9lur menn ber 2llte biefen 53er^ fummte, fo ver*
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mutete man^ ba§ er bann an (eine ©efd^id^te bat^te.

5DaÄ mu§te aber fd^on ein jiemüc^eÄ Snbe ^er

fein, benn bie grau SJielitta jd^ite je^t immerhin

il^re fünf«, fed^öunbbreigig ga^re, »iefleid^t nod^ mehr,

unb ^atte feiber eine fec^^jel^niÄ^rige 2^od^ter, bie

gtei(^ ber ?0Zutter 9)?eiitta ^ie§, unb mit beren SSors

^anbenfein ic^ »on allem Einfang an o^ne ®efinnen

einoerftanben gewefen mar. 3H8 id^ noc^) »oHenbö t>on

ber ^eimlir^en @ad^e erfahren unb a^t »läge lang

ernfi^aft unb begeiflert bie ehemaligen 3ÄithanbeInben

barauf angefe^en hotte, refobierte ich pofitio

unb verliebte midh in bie junge 5Keütta. Da« btieb

roeiter niemanb verborgen. ÜWelitta tie§ fich’« ge*

fallen, fonfi verbot mir’« feiner, unb fo fianben bie

Dinge mie bie ©tbrche auf ber Kirche, unb jebermann

befanb fich mohl babei.

Da« Sieb mar brübcn verflungen unb halben vers

fummt. Die ©chule ging ju (5nbe. 2Bir fahen unb

hbrten bie SWdbchen nadheinanber bie S^reppe hinab«

hülpfen, über ben ^of fchreiten unb mit ©eplauber

unb ©ehufie megen be« ©iberhafl« in ber S^orfahrt

burch biefe auf bie ©tra§e hinau«treten.

9lachher gab e« auch ^^n Dfenbauem geier«

abenb; ba« mar um fieben Uhr. Dann rief bie alte

^Kutter ber brei ©chneiberinnen biefe jum Slbenb«

effen, unb S3erger, ber Slltgefelle, erhob fich iongfam

von feinem ©ig.

„3ch benfe, mir legen unfere Äinblein au^ fchlafen,

©efellen," fagte er baju. „^»üufer reißen mir

heute feine mehr ein, unb fertig fein muß ohnehin

nicht«."
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5Dq rdumten ou^ wir unfcr ffierfjcug jufammcn

unb griffen noc^ Äe^rbcfen, ©offcrcimer unb ffiurjcls

bürjle/ um bie SBerffiott wieber infianb ju fieflen.

Unter unferem gegen unb SSürfien fom ber 3J?cifier

mit bem Dfenbouer l^erein, unb ber Dfenbouer fogte,

wir foltten bie 2)ieten nid^t oblUg wegfd^euern, fonjl

muffe er unferem SKeifler eine 9He(f>nung ouffe|en,

benn er war ber ^ouö^err. Darauf gingen fie beibe

mit bem ÜHtgefelien baüon. begannen vom
benad^barten Dom bie ©onnabenbgiorfen burd^ unfere

offenen genfier l^erein ju Wüten, unb aWbalb boU«

bie gefifKmmung wieber bie Dberbanb in unferen

©emütern.

wir aber miteinanber bur^ ben ^of febritten,

ging an ber Dfenbaueröwobnung ein genfier auf,

unb bie braunbaarige grau SJietitta rief mi(^ an:

„©ottUebeben!” Unb ob idb ^eute abenb mein eoans

geiif^eö SSereindben wieber befudben gebe? Daö war

nun ber gaü, unb idb ti« gtage. Da fagte fie,

idb flotte bodb audb fo gut fein unb ihre 9Jieütta au« bem
©efangoerein abboien unb nadb <^aufe begleiten; idb

bitte fafi benfelben 9Beg, unb ber iöater fei b«ute nicht

JU bnben.

„Dbo, ©ottUebeben!" nedten auf ber «Strafe bie

©efelten. „Sie macht beinen Äabn fiott, ©ottüebchen.

2)?orgen muft bu waö jum befien geben, ©ottliebchen."

Slber ich 9°^ nidbW b^rauO auf bie SinjUdbe. 9iur

baf i^ mich freute unb einen roten Äopf batte. 2fm

übrigen machte ich fürjeften ffieg nach

^aufe, wo idb fo9^^»^ meine ©onntagöRuft anjog unb

au^ einen frifdben fragen umfnb^fte; auf bem ®eg
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nod^ bem SJercin^IofoI foufte id^ mir nod^ ein ^oar

^opiermanf(^ctten, bic ic^ o^nc Än6pfc in bic SlodC*

drmet f(^ob.

begab jid^ fobann^ ba§ Melitta auf bem ganzen

®eg mit mir piauberte. ©ie fragte mid^ nad^ meinen

Litern unb ®efd[>njijlern, na^ meiner i?eimat unb

nac^> meinen ülbfid^ten für bie ^nfunft. Unb fie »erriet

mir, ba^ i^re 2Jiutter gefagt ^abe, ic^ fei baö jierlid^jle

©d^uj^ergefeHc^en, mad nod^ je beim @ro|»ater ein*

gcjlanbcn fei.

©a crmiberte id^ mit 23egeifierung : unb fie fei ba^

liebfte ?Kamfend^en, baö überl^aupt »orfommen fbnne.

ÖNonn roar ei am ©onntag »ormittag, ba| ber

©^nee riefelte unb bic ©iodfen barcin tüutetcn.

23erger, bcffen ^inimergefeUe ic^ mar, l^attc bereite

bie ©tube roorm gcl^eijt, unb mir fapcn fricbticf) unb

fKU befonnen beifammcn am 3^ifd^, jeber mit feiner

eigenen 95efd^dftigung. ^atte meine 5Bcr!tagös

l^ofe unter ber 3Rabei, um einen glidfen in bie ©ig*

»erfcfjmiegen^eit cinjufügen; bie Sirbeit l^atte einen

guten gortgang, unb i^ fonnte l^offen, bid 3um
9J?ittageffen bomit jufianbe ju fommen.

3Baö aber bied SRittageffen anging, fo mar S3erger

eben babei, e^ für un^ jujurid^ten. Sr l^atte bie S3rU(e

auf ber 5Wafe unb eine mei^ unb blau gefheifte ©eibcrs

fdf>ür3e »orgebunben, unb »or i^m auf bem ^nfc^neibe»

brett log ein ©tüd^ .Kalböbrufl, aufgefd^U^t unb mit

^flbdd^cn au^gefperrt. 9lun brod^tc er in ber .^6^te

bie fc^modt^afte güHung unter unb no^m bie ^odf*

nobet jur i?anb, um bie füfllid^e ®unbe mit ©d^ufier?
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gorn jujunä^cn. sieben bcm S3rctt auf bem 5£ifd^

fo§ bcr jal^me ©tar unb tat ftd^ an ben gleifd^ob*

fältcn gütlid^. Unb im SBci^nad^Wbdumd^en, baö auf

bcr Slifd^crfc jlanb, ftattcrtc ein Äanaricn^drc^cn oon

3mcig ju ^mcig unb pidtc an ben oufgcl^dngten

©ii§igfcitcn. ©abei mor cö ganj fliU in un[crcr ©tubc,

affurat wie in ber Äirci^e, wenn gerobe bie Drget \>er*

Hungen ift. Unb fo wie bann bcr ^farr^err aud ber

©afrijlei tritt unb auf bie Äanjci fieigt, entließ ouci^

mein ^erj ein gefu^boncö 53ifard^en, bad brinnen

fd^on eine 5BeUe gewartet botte, um nun aidbalb auf

ber ©cufäertreppe an ben ^09 b^if^ufjufieigen

unb ficb febüdb*^^” folgenberma^en »ernebmen ju

iaffen:

„3db woiitc, icb würbe über 5ladbt fünf 3öb>^^ ^Her

unb SJieUtta jwei. 3^ glaube, bann gefebdb^ etwaö."

23ergerö 51ugen faben midb gewifferma§en im SSogen

über bie SSrille hinweg an.

„jpafi bu barum fo febün gefungen b^ute nadbt?"

3^ würbe rot.

„©efungen b^U^ fragte idb unb bracb bie

9labcl ab. „5Baö benn für ein ßieb?"

93erger fab befümmert nadb bem 9iabelfiffen, wo
nur noch eine einjige le|te Falte 9)Famfell fle<ftc; oiere

batte idb ^^nte f^on umgebradbt.

„53om ^bbredben bot’^ allcrbingg gebanbelt," er*

wiberte er bebdebtig. „31ber nicht oon 5Rabcln. Unb

bajwifdben fagtefi bu immer: ,Unb ©ie finb baö liebfie

SWamfellcben. jölog noch ju jung finb ©ie! 931o9

noch ju fung finb ©ie!‘ Unb wie idb auf

ben ?9?unb legte, benn bu oerfübrtefi einen erbeblidben
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£Ärm, ba mo(i^tcfl bu fpi^e bagegen, unb et

t6nte unter meiner iponb mie fommemac^W auf ben

S3dnfen in ber Orangerie. 2Bei§t bu mie?"

3cf> mürbe fe^r oerlegen, benn xd) ^atte oon biefem

.Rüg etmae anbere^ getrdumt, unb ei trat mir fc^merj*

lic^ ber Unterfc^ieb na^e jmifd^en einem SÄdbc^ens

munb unb einer fd^marjen ©d^ujier^anb. 3m übrigen

fc^mieg id^ unb tat fe^r in Slnfpruc^ genommen oon

bem Sinfdbeln ber neuen 9labet. Unb fo btieb ei

mieber eine gute ©tunbe lang fKH jmifd^en un«. Det
©tar jagte bie .Ranarienobget in ber ©tube ^erum.

SSerger briet unb menbete an unferer Äatbebrujl unb

rührte bie .Rartoffeln, unb id^ nd^te an meiner .^ofe

meiter unb pagte ^bttifc^ auf bie 5RabeI auf. SnMic^

rdufperte fi^ S5erger.

„©ottliebc^en," fagte er, „menn bir’d red^t ifi, fo

bleiben mir l^eute bei bem ©(^nee ju .^aufe.

mad^e einen guten .Raffee; baju effen mir .Rud^en,

unb oieHeic^t erjd^Ie ic^ bir etma«. t>u?"

GNer ©tar fag oor feiner .^audtür unb oerbaute

oerbrieglid^ fein allju rei(f>lic^ei SRittagdma^l.

Oaö .Ranarienpdrcf>en Rupfte auf bem 2^ifd^ b^um
unb pidte unfere ^rofamen auf. Unb mir tranfen

.Raffee unb agen Äud^en.

„5Sie hai fd^neit!" fagte 93erger.

„Qi min nimmer auf^bren,“ ermiberte ic^.

Sr nidte.

„©0 mar’d oor fiebje^n Sorten, mie icf> oon granf*

furt ^ier^er fam. Oer SWeifler ^atte burd^ bie Leitung

einen ganj tüd^tigen ©efelien gefuc^t auf feine«
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Domcnjeug, unb bo fommt’ö einem gut, ©ottliebc^en,

menn man jic^ nur ^injujlenen braucht unb ju fagen:

ic^ bin’« unb fonn’ö."

Sr fo^ mid^ bebeutfam an, unb id^ fc^oute in meine

^offeetoffe, benn ic^ mu|te mo meine 3o(fe

bibb mar. 9lad^ einem furjen ©d^meigen ^ob er bann

mieber an.

(ii ijl mir roal^r^aftig, atö fei ei erjl vorige ffiod^e

gemefen. 3d^ ^atte faum bie ^anb am ©iodengriff,

ba fprang fc^on bie S^iir auf unb flirte mir ein 9J?dbel

entgegen, roie bie ©achtet auö ber U^r. 25ie 9KeIitta

ndmiid^. @ie mar augenprattd auf bem gu§, auds

juge^en; in einer gefiicften Xafd^e, bie an i^rer ©eite

^ing, flirrten ©d^nttfd^ul^e; aber je|t l^atte fie ei viet

mid^tiger, l^inter meine ©e^eimniffe ju fommen, atö

auf^ Siö. SSer id^ fei unb maö id^ moUe, fragte fie,

unb machte ein ©efid^t baju, aiö menn bie ganje

@nobe von i^r ab^inge; unb mit ben Slugen ma| fie

mic^ noc^ breimat auf .^b^e, S3reite unb SBo^igefaUen,

bevor fie mic^ vor ben 2(iten brachte. X>er mar bann

gerabe bad ©egenflürf von ber jungen, mie ei fid^

übrigens für einen aiten trauter fcf>icft. 9fber fie ge*

fielen mir at(e beibe, unb eS mar jmifd^en uns breien

fofort auSgemacf>t, ba§ mir unS miteinanber einlaffen

moUten.

Das ^ei|t gefd^äftlid^. 5Iber eS fommt oft anberS,

ais man benft. mar bamats no^ nic^t ber alte

Änafierbart, ber id^ fe^t bin; unb ben ÜKäbd^en mar
id^ auc^ nod^ nie jumiber gemefen. 3d^ fiellte überaü

meinen SWann, ^atte greube am ßeben unb ßufi ju

allen 9)?enfc^en, fofern fie gerabe unb e^rlid^ auS ben

®d)affner, Z>it 8atcrne. 13
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5Iugen ja^cn. 5(u|crbem flonb mir ein rcd^tc^ @tü(f

@clb im SRüden, unb ic^> ^ättc mic^ fc^on lange irgenbs

»ro angefe|t, menn ci [id^ gemacht ^ätte. 3l6er nun

jettelte jic^ mit bem 9Rdb(f>en mirflid^ fo longfom

cttoaÄ an.

SRelitta ^Qtte gieid^ 0ro§e klugen brein gemocht,

olÄ |ie l^6rte, ba^ ic^ in ^orid unb ßonbon gearbeitet

^abe. 2Bie id^ nun am jmeiten ©onntag ben fielen

mit bem 5IIten fefl mad^te, jlanb fie auc^ mieber auf

i^ren fieinen bobei unb pa|te auf. @c^tie|Ii(f;

fagte ber SReifier, ^arifer C 6^ne fbnne er eben nid^t

jaulen, bafür fei aber bad ^ppofter ^ier auc^ billiger

unb fidlerer. antmortete: 3on)o^l, ed ^abe alle^

feine jmei ©eiten. Da fa^ fie mid^ an unb fpigte baÄ

9Rdul^en; unb bann fragte fie mic^, mie mir bie

^arifer 9Rdbcf>en eigentlid^ gefollen ^dtten, unb ob

bie fd^&ner unb flüger feien al6 bie ©tra§burger. Unb
mie ic^ fagte, i^ muffe bie ©tra^burgerinnen bod^

erfi einmal re^t fennen lernen, jünbete fie mir in bie

klugen, ba§ id^’ö hinten im ©enid fpürte, unb meinte,

ic^ folle nur fie onfe^en, ba l^dtte id^ eine ed^te oor mir.

9116 fie bann nod^ eine ®od^e in i^re6 ®ater6 Äas

lenber mit 2^inte unb ßineal audgefhrid^en l^atte, mar

c6 langfam ^eit, ba§ fie fi^ einen 93egriff ju mad^en

anfing oon meinen ^erumfa^rten, unb menn fo ein

ec^te6 ©tra§burger SRdbd^en ma 6 erfal^ren mill, nun

fo bann fragt fie einen SRenfe^en eben. Do6 tun

übrigen^ bie SRdbd^en allerorten, unb ber Unterfd^ieb

jmifd^en einer ed^ten ©tra^burgerin unb einer ed^ten

^ariferin liegt nur im SBaffer, mit bem fie lod^en,

inbem bie 311 in ben SR^ein fließt, unb bie ©eine inö
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5Kcer. 3^ crjä^Ite benn nun bem SKdbc^en, roic id^’«

ba gut unb bort ^d^Icc^t getroffen, an einem Ort

Ärieg unb am anberen aud^ feinen redeten grieben

gefunben l^obe, unb mie ic^ ^ier gerne unb bort un*

gern weiter gegangen fei. SKand^eö oerfianb fie alif

ben ffiinf, anbereö woUte fie ni^t gleid^ begreifen,

einjeine« glaubte fie überhaupt nic^t. $£Bie ei benn

bie SSBeiber fo i^alten: roa« i^nen pa§t, baö nehmen

fie an; wag aber anberö augfie^t, afg fie fic^ einbilben,

bag iaffen fie nid^t gelten; unb wenn man fie leib«

l^aftig baoor fietlt, fo ifi’g eben boc^ nid^t ri(^tig. 3nt

ganzen jeigte fie ailertei ®i^ unb ^l^antafie, unb eg

war in i^ren Slugen immer gleich zweierlei, ob ic^

i^r oon einem fc^dbigen Äouj erjd^ite ober oon einem

guten Äerl. ©abei war fie wd^Ierifcf», mitleibig,

fd^nippifd^ unb ein bi|d^en oerbre^t; aber mit ben

Siugen fa^ fie ^ubfd^ gerabeaug. Siet g'^bmmigfeit

^abe icl^ ibr nic^t ongemerft, au^er wenn icb ®ott

oerbddbtig madf;te ober über bie Pfarrer fd^impfte,

bann fu^r fie mit ihrer ^Religion bernug, wie mit bem

9Reffer aug bem @acf.

ffiie bag Ding foweit gebieben war, ba| wir ein*

anber nach ben Stugen ju feben begannen, fieltte ficb

eineg Xageg jwif^en ung beraug, bo§ Sfelitta abenbg

Sangeweite litt. ?Ratürli^: bie 9tacbt begann um
fünf Ubr; big fieben Ubr tie| fidb efetbaft oiet fKdfen

unb bdfetn, unb flatt bo| ber Sater enbti(^ nadb bem

9lacbteffen etwag 9leueg oufbraebte, fiedfte er brüben

bei ben atten Dfenbauerg ober firicb ber ^otitif nach,

unb bag 2funge fa§ wieber mit ber Sitten attein. Die

Sitte fennfi bu; oor jwanjig fahren war fie §war

13 *
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jünger, ober aud^ nod^ nic^t furjrociligcr. 0ie erjd^Ite

oicr ©cjc^ic^tcn: roie ber @ro§t>atcr florb, rote ber

53ater fam,roaö fie bei i^rer^oc^jeit on^atte, unb roie’ö

bei 9)?elittenö 21aufe lujlig roar mit bem alten Dfen*

bauer. Diefe ©ejd^ic^ten fannte 9)?etitto oudroenbig,

unb rooö noc^^er fam, ^atte fie alte^ jelber miterlebt,

©efc^roijlcr, mit benen man janfen fonnte, roaren

nic^t oor^anben, unb ba mod^te benn ber genfer fo

einen Slbenb ^olen. 2(1« aber bieje [d^ofle ©ad^e alls

feitig betrachtet unb lange genug beleuchtet roar, fanb

ei fid^, ba^ ich 2lbenbö t>or ben 2llten trat, roie

er gerabe roieber im S3egriff roar, auöjugehen, unb

ihn unter mer 2lugen oerlangte. SRelitta fianb mit

ber 95ürfle in ber Xpanb hinter ihm unb machte ein

jroeibeutiged ©ejicht baju; unb ber 2llte nahm ihr

bie S3ürjle auö ber jpanb unb hi^i ji« in ber SIBerffiatt

3Ra§buch unb 9Ke§rahme holen.

Die ©ache roar bie, ba§ ich 9ebo(^t hotte, i^ fei

bem SWäbel nidht eben juroiber, fonfi hätte fie mir ni^t

fo mit bem ©cheunentor geroinft. gut Unterhaltung

am 2lbenb laffe fiel; auffommen, nur müffe alleö mit

guten Dingen jugehen. Dod 9)?dbchen gefiel mir im

ganzen auch ni^t fchlecht; jebenfalld oerflanb fie bie

^>auöholtung, unb im übrigen roor fie nicht fdhlimmer

ald ber gro§e Durchfehnitt. hotte mein guted

©parfaffenbuch mit nahebei oiertoufenb 9)?arf, unb

ba fonnte bie Äo|e geroorfen roerben, roie @ott roollte,

fo fam fie bo<h immer auf bie gü§e ^u flehen. T>ai

fügte ich ^^nt 2llten. ?0Zeinen ©anbei fonnte er foroeit,

unb roar er nun bamit einoerfionben, ba§ ich nnb

ba om 2lbenb etroad mit bem ©übchen ongob, fo
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war ei gut; wenn nic^t, fo wor ei oucl^ gut.

bIo|en Zeitvertreib froge id^ nid^t, fagte id^ nod^,

fonbern id^ woUe baö 50?öbel heiraten, ©er Sllte fob

benn audb wobt, ba| boö ©ing mit Sbren befleben

fonnte, unb war aile^ jufrieben. 9lur nidbt preffieren

[oWe i(b. ©a« SRdbel [ei noch jung unb nafeweiö. 3cb

folle mir nid^tö vergeben unb ibr nichts burebgeben

iaffen. übrigen^ fei icb jo nicht von geflern, icb werbe

ba^ Siedete febon treffen; unb wo fie einen fefien

SEBilten verfpüre, b^be fie no^ immer beigelegt. 5®ad

baö mit bem Ülngeben betreffe, fo ^ahe fie ©pielc

unb Ö^nug unb werbe mir ju raten auf*

geben. 3cb fotte ibr nur auf bie ginger feben; fie

mogle gerne unb woHe eö naebber nicht einmal

wahr ^ahen. Unb bamit @ott befobten. ©er 2IIte

gab mir bie .ipanb, unb fo war bie 2lngeiegenbeit eins

gerid^tet.

ffiie bann baö 9Ka§bucb fo gar nicht fommen woUtc

unb ber ?Hte brummte, er wotie boeb einmal na^s

feben geben, fuhr fofort bie ©ür auf, unb 5D?etitta fam

herein ohne alled. 0ie auöfunftete, fie fbnne bie

©acben nicht finben, fab feinen SJZenfd^en an unb ging

feitwdrtö nadb bem ©ifcb, wo fie ficb an ber ßampe

5U tun machte, „©d^on m6gli(h," ftidbette ber Sllte;

„hinter bie ©ür hob i(h auch nichW gelegt.“ „©ie (5lfe

war ba,“ fagte fie aber ganj ruhig, „unb bat ges

fragt, ob id^ mit ihr barf beut abenb.“ ©er SJfeifler

fab mich an, unb ich n?u|te SSefcheib. ©ic ffieiber haben

fo feine ©b^en: wenn fie wollen, b&f^n fie einen

i^anonenfdhlag nicht, unb wenn er ihnen neben bem

^opf abgebrannt wirb.
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00 roaren wir bcnn nun fo auf« Ungcfd^r unb

@erotcn>ol^I mitcinanber ocriobt, unb mir Ratten je§t

ju fe^cn, wie wir’« l^inübcr unb l^erübcr cinfibeiten.

badete, ba« bcflc wirb fein, man mac^t nic^t erfi

einen longen @c^mu« um ben 53erbad^t, fonbern ge^t

feinen guten ©eg gerobe weiter unb W§t bie @ad^e

ben i^ren gelten, ©ir wünfe^ten unb toten un« gute

3lQge on, fprot^en ba« fd^bnfie ooneinanber, folgen ju,

ba§ wir niemanb idjHg fielen, unb wo fid^ für ein«

eine ©elegen^eit jeigte, bem anberen gefiflig ju fein,

bo ging man niefit weiter, beoor ber ©anf oerbient

wor. 0ie no^m ficf> meiner ©df^e on, beforgte

aucf> für mid^ 5J?ontog« bo« ©efd^äft mit ber ©pars

foffe, unb ic^ rcoonc^ierte micf> mit oHer^onb S3ti^s

from unb ©otanterie, wooon icl^ wu§te, bo§ bie ©eiber

fd^arf borouf finb. Unb obenb« trieb ic^ mit ii^r ©ü^ie,

Dome,©top,jrpatmo,S3etogerung,(Jifenbal^n,9flouIette,

2^ipsXop, ©ec^«unbfecf>jig, ©pinne, ©cf>of unb ©olf,

Kartenlegen, ©d^ottenl^afc^en unb bie anberen ©ritten

unb ©d^nurrpfeifereien, bie mon fo wei§ unb bie bie

©eiber gern fe^en. J)a« ging oud^ fed^« ©od^en

tobetto« wie im Varietee; bann fing fic aber an ju

ginnen, unb eine« 2^age« war i^r ber Jpunb ju fd^edCig.

ÄSa« begab fid^ an einem 2(benb frifd^ im gebruor.

4^ Der ©eifier wor in ber ©tobt. Die ©utter l^atte

fid^ jeitig in« 23ett gemod^t. ©ir fo|en einanber am
jT^aimo gegenüber, unb fie war am '^\ef)en. ©ie befann

fid^ lange unb örgerlid^, benn i^re S^oncen fionben

flau ouf bem 25rett, unb bo war fie immer ungnibig,

l^eute ober fe^r. Unb auf einmal brod^te fie i^ren
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gcfpanntcn ginger hinter meinen ^auptmad^er unb

gab i^m einen 9lafen|iüber, ba§ er flel^enben gu^e^

burd^ bie gonje ©d^Ia^t flog unb im giiegen bie Drbs

nung jhoßenbreit l^inter [id^ jufommenri^. Unb mie

icl^ fie onfoi^, fogte fie, eö fei eine ©c^onbe mit einem

fo longrocitigen unb geifitofen ^eitoertreib. übers

^oupt, ber 93oter ^abe gejagt, fie mogle gern, aber id^

ma^e ja aud^, maö id^ moHe. 9lun fiimmte baö:

$0?etitta l^atte biö je|t nod^ nid^t ein 9Rat gemogett;

aber gel^ord^t l^atte fie bamatö, baö mar je|t fidler.

Unb mie id^ nur erfi mat mit ber ^auptoermunberung

fertig mar, fagte id^ i^r meine 2)?einung, jund^fi fo

im aHgemeinen über 2aunenl^aftig!eit unb bergleid^en,

unb bann im befonberen überd ^ord^en. Der ^Üe
^attc gefagt, id^ foUe mir nid^td »ergeben unb i^r

nid^td burd^gel^en taffen, unb baran mottte id^ mid^

Ratten. Äam aber nid^t l^od^ bamit. ^mar audreben

tie§ fie mid^, bid jum testen ^unft; id^ ^dtte nod^

»iet mel^r fagen fbnnen, menn id^ gemottt l^dtte. ©ie

fa§ ganj fKtt mie auf ber £auer unb fa^ mir gefpannt

unb tro|ig in bie 5tugen, gegen bad Snbe f;in aud^ ein

bi§d^en giftig. Unb atd id^ fertig mar, fagte fie nod^

eine ganje SBeüe nic^td. ©ie tief tangfam mit ben

Stugen »on mir ab unb btidfte nad^benttid^ unb jmei*

heutig »or fi^ nieber. Dann rdumte fie ol^ne Unrul^e

bie giguren auf bem 25rett jufammen unb tat fie in

bie ©d^ad^tet Snblid^ rdufperte fie fid^. 3Bie id^ baju

Mme, fie um i^re übte ßaune ju beprebigen; ob id^

fie benn aud^ gefragt ^abe, med^atb fie fcl^ted^t aufs

getegt fei? Unb mad über fie »erl^anbett merbe, bad

ge^e fie bireft an unb fei fie bered^tigt ju miffen. ©ie
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l^obc aber nid^t gegloubt, ba§ id^ mid^ ^ier jroif^en

fic unb i^ren SSater in bic ^amilic cinbrdngen roerbe.

J5oriIibcr muffe fie fid^ munbern. Darüber muffe fic

fid^ fe^r munbern, mieber^olte fie nod^ unb »erjog ben

9Kunb babei richtig mie eine Dame, wenn i^r ein armer

bummer Xeufet auf bie ©d^Ieppe tritt. f^onb

fie oom Xifc^ auf in einer 2(rt gefrorener 53orne^ml^eit,

bie beurtid^ fagte: 23itte, bie Xafet ifi aufgehoben!

unb trat anö §enfier.

Da fa§ ich frifchen ßeim unb munberte mich

abermaid. Da« erfi moflte ich i^niig merben

unb iodlegen, aber bann bachte ich/ bie 0rage

bamit mohi faum Reiner merben mürbe, inbem ti

feine befonbere Äunfi ifi, ein 3Jidb^en jufammens

jubonnern, menn fie fidh’« gefallen Id^t; ld§t fie fidh’^

aber nicht bieten, fo ifi’ö blog gerumpelt, unb ber

Sffeft fommt einem felber übern .Kopf. ©dhlie|lidh

rechnete idh, ti merbe am gefdheiteflen fein, ich

jiehc mich für h^ute, unb in biefem Sicht flanb idh

langfam auf, blieb aber immerhin noch eine 2Beilc

an meinem 5pio| flehen; oielleidht mar ei ihr bodh ni^t

fo ernff, unb bann lie§ fie mi^ maö merfen, menn ihr

bie ©ebulb auöging an ihrem genfler. 3ch hinter

ihr burch bie ©dheiben in ben .^of hinab. Die Satemc

mar jmar bereit« gelbfdht, aber ber ?DJonb fdhmamm
im SBafferbunfi über ben Düdhern, unb ber ganje

.^ofraum flanb ooll5Konbfchein. Die Dfenbauer hatten

fdhon lange Sluhc gegeben ;
bie ©dhneiberinnen fchliefen

;

eine melfche ©(hule gab e« bamal« noch nidht. Unter

ber Saterne fa§ unfere Äa^e unb pugte (ich. 2luf

einmol flu^te fie unb \)ex6)Xe auf; e« famen Stritte
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burc^ bic S^orfal^rt. „J)cr ÜKetfler," bod^tc ic^. ?Ibcr

nein, ei wor eine Don ben brei ©d^mcflcrn, unb ein

23urf^ begleitete fie big unter ihre ^augtüre. Sr

fügte etnjQg unb reid^te i^r bie ^anb. Unb fie zauberte

mit ber i^ren unb mifd^te fid^ über bie 3(ugen, unb

jauberte nad^bgf iriit ©d^lüffel unb fol^ il^m nad^,

big er in ber S^orfol^rt oerfd^munben mor. Dann ging

bie >lürglode, unb fie trat ing ^aug. Dort iji’g au^
nid^tg gemorben. 3d^ l^ob’g rool^l gefe^en, mie fie

eine ^eittong mit oermeinten Slugen l^erumtief. Den
SSurfd^en fennfi bu übrigeng; er ifi noc^^er ber 9)?ann

ber 50?eUtto geroorben, mie id^ fatt geflellt mor; unb

mit feiner ^lod^ter ^ofi bu ^eute ülad^t Äombbie gehabt.

Darauf gab eg für mid^ eine fc^Umme 9lad^t. Dem
9)?4bel mar bie ©ebulb am g^nfler nid^t auggegangen,

unb fie ^atte mid^ aud^ nid^tg merfen laffen, au^er

ba§ fie fid^ meitlÄufig mit Slbmefenl^eit umgab, fo ba§

id^ aud^ nid^t mit einem ©ebanfen an fie ^eran fonnte,

gefc^meige mit einer SHebe. Unb nun tag id^ im 93ett

— bamalg gab bie SJieifierin nod^ Äofi unb 2ogig —

,

unb mu^te nid^t mei^ ju Wegen, mag bag übte ©piet

ju bebeuten ^abe. „3tber eg ifi fo," fagte i^ ju mir,

„mit einem 5Dianngbitb fommt man immer einmal ing

SHeine; aber ein grauenjimmer ^at brei Du^enb Äbpfe

unb ba mag ber Deufel feber^eit miffen, metd^en er

gerabe anjureben l^at." Sinmat meinte id^ aud^, id^

motte morgen mit bem Sitten fpred^en; aber ber oer*

flanb oon fo ©ad^en erfi red^t nid^tg. Unb bie Sitte,

menn fie mirttid^ gefd^eiter gemefen müre, alg fie mar,

fo mar fie eben immerl^in aud^ ein grauenjimmer.

Dajmifd^en ärgerte id^ mid^ unter meiner S3ettbede,
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ba§ id) mir nic^t nie^r dioutinc angeeignet ^atte mit

SBeibcrn; ober befi^t man fie, |o ijl’^ ouc^ roieber

nic^t rec^t.

©0 fom ber 5D?orgen, unb ic^> breite immer nod^ an

meinem Dro^t. Unb 9)?eUtto jeigtc immer nod^ bad

©cfid^t, bo« fie am 2(benb aufgefe|t ^atte, atd fie jagte,

barübcr mnfje fie fid^ fe^r rounbern. Unb babei riefelte

braunen im ^of ben ganzen Xag ein faiter, grauer

ffiinterregen über bie Caterne l^erab, ba§ fie nur fo

troff. 3n ben ©ac^rinnen mar ein iongmeUiged,

btec^erned Xrommeln. 3m Jjof fc^Üt^en bie brounen

@em6ffer burc^einanber. 3lufbem@efimfeoor unferen

genftern fa§en bie ©pa^en unb froren in i^rem naffen

f^ebermamd. 3n unferer ©erfjlätte tief oud^ nic^tö;

cd mar fo rccl^t feine 5trbeit bo, unb man brürfte fic^

träge unb mi§gefiimmt burd^ bie btinbcn ©tunbcn,

gäl^ntc unb fhedftc ficf> unb martcte auf ben geicrs

abenb. Unb ^in unb micber ging bie 9)ietitta leintet

und burc^ unb machte i^r ©efid^t.

liefen 2tbenb fpietten mir nid^t mitcinanber. ©ie

ging aud, o^ne mir mad baoon ju fagen. Unb barauf

miljtc icl^ mid^ micber eine 9la^t lang in meinen

©ebanfen, ^brte bie ©efetten fc^nauben unb traums

ptappcrn unb ben ®inb auf bcm Sfhrid^ nebenan

brummen unb feufjen. Unb fal^ bie ganje ülad^t i^r

©efid^t oor mir unb begudte cd oon alten ©eiten

unb befragte jeben ^ug. Unb befam feine 3lntmort,

unb mürbe ebenfomenig oud mir fetber ftug mie geftern

üfac^t. Unb bann fam micber ein 2^ag mit triefenben

ßoternen unb tebenbigen braunen ©emäffern auf

ber (5rbc.
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Dqö ging fo fort, ad^t 21ogc, oicrjcl^n ^age, brci

ffioc^cn. troff bie ßatcrne, immer trommelten

bie ©Qcl^rinnen, immer brummte ber 3Binb im <5fhricf>,

immer fd^tid^en bie ©emdffer im ^of burc^einonber.

2(uÄ oieten ßdnbern mürben Überfc^memmungen ge*

metbet. 2luf ben 50ieeren mor ©türm unb 9iot, unb

bei unö auf bem gefHanb fianb ber Ärieg oor oUen

2^iiren. Daö Canb mimmette öon ^rbeitdiofen, meit

bie gabrifen feine 2(uftrdge betamen, unb oiete Unter*

ne^mungen gingen fallit in ber bbfen ^eit. Die Sie*

bafteure fcf>rieben fc^arfe 2lrtifei gegen bie oberfie

aiegierung, roeii fie oermogene ^potitif macf>e unb

nid^tö baoon oerfie^e. Die Äol^ten unb ßeben^mittel

fofieten ein ^eibengeib, meit bie ©roffiflen uberalt

aUinge gebitbet l^atten unb nun au« ber ^ot ^Profite

l^erau«brü(ften; aber man fonnte nic^t« bagegen ma*

cf>en, weil ein SÄinifier feine ^anb unb fein ^orn mit

im ©piel l^atte, unb ber fianb beim Äaifer oor allen

anberen in ©unfi unb 3Infe^en, man fagte, weil er

fo gut ©tat fpielen unb Jperrenmige erji^len !6nne.

überall mürben 5ßerfammlungen einberufen unb ^ro*

tefie loögeloffen, unb bie ^olijei ^atte genug ju tun

mit 5lufl6fen unb ^protofollieren. Die SHafeflÄt«*

beleibigung«projeffe I^Auften fid^, unb bie DiebftÄ^lc

nod^ mel^r, unb in jmei ©täbten l^atte e« bereit«

©tragenframalle gefegt mit bem 9JJilitär.

Sine« Slbenb« fianb id^ um jel^n U^r l^erum am
genfier in ber SBerfjlätte. ^otte fo lange bie

Leitung gelefen, unb nun mollte id^ fd^lafen ge^en,

^atte aud^ bereit« bie Campe l^inter mir gelbfc^t. 3^
fal^ ben SRegen fließen unb mad^te mir fo meine ®e*
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bonfcn babet. 53on bcr ßatcme b>ngen bie SUcgcn«

fd^nürc in bic ^fü|cn l^incin, bie fid^ borunter aui*

breiteten. Unb bie ©acl^rinnen gurgelten. n?u§te,

ba§ 5)?e(itta einen ©ong in bic ©tabt getan ^atte,

unb je^t bockte icb, ic^ fbnnc |ic cigentlid^ jurüdfers

tuorten. Ge lag feine befonbere freubige Urfac^e baju

oor, benn ei b^tte ficb feit jenem SIbenb jmifeben unö

nickte geinbert unb oor allem nickte gebeffert; aber

ei mu§te bod^ einmal ein ©erfueb gemalt »nerben, ben

.^ammel aue ber @rube ju jic^cn, tot ober lebenbig,

unb b^ute abenb mar oicllcidbt nicht bie fdblecbtefle

©elegenbeit baju, inbem ich fie mieber einmal allein

haben fonnte, mae febon lange nicht mehr bagemefen

mar. 5SBenn ich nämlich nach 9leun no^ in ber ©tubc

fag, fo mürbe baö jebeemal ein Äampf gmifd^en ber

eilten unb bem SÄäbchen, meil bic Sllte immer ^u 95ett

mollte unb bie 3unge alle S^eufclefniffe erfanb, um
fie jcbeemal, menn fie fdbon unter ber Xüre jlanb,

an einem ^ipfel mieber in« jurüdfjujieben.

2lber je|t mar fie glüdflich in ben gebern, bcr ^eificr

oor auö bem S3ejirf«ocrein jurüdfju*

ermarten, unb iDfelitta fonnte fommen, mann ©ott

fie b^rtricb, fo lief fie mir in bie ©eligpreifung. Unb
ba fam fie oudb fchon burch bie 2^orfabrt gef^ritten,

ober nicht fo, mie ich etnaartet ^atte^ benn e^ mor

einer bei ihr. Unb ob fie gleich

ßoternenbclle binoudtrot, fonbern in bcr 2^orfobrt

oorn fteben blieb, fo erfannte ich augenbliiö in

bem anberen ben jungen Dfenbauer, ben ich P^ar

ffiodben oorber mit ber Reinen ©chnciberin gefeben

batte, ©ie batten fich an ben .^änben, unb ber 93urfche

Digitized by Google



205

rou^tc bieömol in bcr Sinfol^rt t>iet mcl^v ju fpred^en,

atö bomotö vor bcr ^intcr^ouOtürc. Worunter roorf

boO 9)?äbd^cn einen in bie ben genjlern

nod^, unb bonn gob’ö wieber md einen lieben 21bom.

3^ ^Qttc gleicl^ genug gefe^en, unb ba id^ mir fagte,

bo§ unter fo bemanbten 55er^dtniffen bie [innvollfie

Slnfprod^e feinen ©inn me^r l^abe, podfte id^ mid^

auf ben ölten (Jfel unb ging ju 25ett. Die ©od^e

mar ja olfo roo^l auöeinonber gerechnet; boO SKdbs

d^en ^atte mic^ verfe|t. Unb je^t ging mir auf eins

mal aller^anb Sid^t ouf über bie vergongenen SBo^en.

3e gefcl^eiter i^ ober ^inter^er im 5^iod^benfen mürbe,

befio blamierter fam icf> mir vor, unb im erfien

©türm mu§te icf» nid^t, mollte ic^ meiner ffiut ßuft

mo^en ober folltc id^ gonj cinfod^ bie Dl^ren Rängen

laffen, tot bonn ober boö mit ben D^ren, benn om
Snbe ^ot mon fo einen ©roöoffen boc^ gut leiben

mbgen.

I 3d^ log etmo eine viertel ober eine f;olbe ©tunbe

im SÖett, bo l^brte id^ boO SJidb^en unten in bie

©o^nung treten. Srfl fiolperte fie über einen ©tu^l

unb fd^impfte fid^ mit bem ©droben ^erum, ^otte

ou(^ gonj rec^t bomit. Der Sllten mor einmal nid^t

beijubringen, bo§ fie i^ren ©tu^l jum 2!ifd^ fiellte,

menn fie f^lofen ging; mer nun in bie bunfle ©o^nung
trat, mu§tc borüber fiürjen unb fonnte megen i^rer

©d^lofbdmlid^feit jjolO unb 23cin bre^en. Donn
mürbe eine ©eile mit bem ßompengloö ^erumges

floppert, unb eO f;otte eineö mie bod onbere nid^t boO

Sln^bren, olO ob eO befonberO l^eimlid^ äugelten folle

bobei. So bouerte oud^ gor nid^t lange, fo l^otte fie

Digitized by Google



206

bic Sllte trac^ gefragt, ob fie fd^on fc^lofe, unb ob fie,

bic 3ungc, morgen frü^ jucrfl ouf^e^en follc, mcit

ei bo(^ fo folt fei. Unb bann fing fie an ju erjd^Ien

oon bet ®fa, ba§ fie ein neueö Äieib ^abe, fo unb fo

fei*« gemad^t, unb ber ©toff fei ba unb ba l^er, unb

bie 3ofefine fei auf bem 9ieuja^r«batt gemefen unb

bürfte nun auc^ nod^ gaflnac^t mitmad^en. „.^>6rfi

bu aud^, SWutter?" fragte fie bajroifd^en, unb ai« bie

?ilte fi^ gemelbet ^atte, fam fie i^r ebenfo oon ber

anberen ©eite, „.^afi bu fd^on einen 9J?a«fenbaU mit«

gemacht, ?0?utter? Da« ifi etma« fe^r ©c^6ne«, ic^

bab einmal btneinfeben fbnnen. Unb e« trifft fidb nun

gut mit ber 3ofefine. Sr bat mi^ ndmlicb jum SRa««

fenball eingelaben, unb ba fbnnten mir un« mit ber

2fofefine unb mit bem gufammentun. ®a«
meinfi bu baju?" ©ie fagte: „Sr“, unb icb badbte:

„9lanu, ijl benn ba fcbon alle« ein jjerj unb eine ©eele?

S« oerbielt ficb ober onber«, nach bem, ma« bie Sllte

antmortete. „3fa, menn ber SSerger bicb mitnimmt,

freilich,“ fagte fie. „Unb bie ^ofefine ifi auch

rechte« 5Kdbchen. ®enn’« nur nicht ju oiel foflet,

benn ba gibt’« ber 53ater nicht ju.“ ^ber ba« roar

»ergebene ©orge, benn ma« mahr ifi, mu§ man ju*

geben: ba« 9)Zdbel mu§te au« nicht« bie fchidtfie ©ache

herjufiellen
;
au§erbem mollte fie fich nur eine ganj

einfadbe ©d^mebin machen, mie fie fagte. Darauf

fingen bie beiben einen langen unb breiten 9ieidh«tag

an über ba« SSorhaben, roobei alle« mdgliche burch

bie ©erhanblung ging; blo| ba§ ich mich t>orhin »er*

hdrt höbe, ba« roollte fich mir nirgenb« hßrau«jiellen.

S« mar alfo 2^otfache: fie badhte mit bem Dfenbauer
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jum ^anj ju ge^en unb ^inter^er glauben ju laffen^

cd fei mit mir, intern bic 3llten on gojlnacl^t übern

Sermonbten fuhren. Der ^lon mor jmar

tbric^t, aber er glid^ il^r, unb fie t>erlic§ fic^ auf gut

@lü(f. ^om’d jeboci^ ^eraud, fo fiel ber Dfenbouer

ind 21ufmer!en, unb am Snbe mar ber boc^ fein ffiaifens

fnabe.

©ad folltc id^ ba nun bagegen anjlcllen? Den 51ns

geber macf>en mie ein bummer 3unge? Ober banons

laufen mie ein bito? Dber fi|en bleiben unb lauern?

Die 0ac^e fianb fo: ©ein äHorf mar fauber, ic^ ^atte

mir nid^td ju »ergeben unb mar auferbem fo ober

fo mein eigener 9Kann. €d ging mir »ielleid^t ein

bigd^en auf bie 9liercn, bad mu^te man ^inne^men;

mar bonn aber bic Slübe reif, fo fonnte man fie aud^

mit gutem ©emiffen jie^en. ©o trieb id^ meinen

!Xag meiter mie juoor, ^ielt mid^ Rein unb martetc

ab, o^ne fonberlid^ aufjupaffen. Die ©eifierdleutc

fragten mid^ nid^td unb liefen und o^ne^in mad^en,

mad mir mod^ten. 3eber ging feinen "eigenen ©eg,
unb brandete einer mad oom anberen, fo mu^tc er,

mo ber ju finben mar.

ftfuf tiefe ©eife fam bie gaflnad^t ind ßanb. ©ie
ed angejeigt mar, padftc am ©orgen ber ©eifier

feine 3lltc auf unb ging mit i^r baoon. „9Ilfo unters

haltet euch 9^1 onb fommt mir in netter Äonjlitution

nach^aufe. 21uf ©ieberfehen." Unb mir maren allein.

Damald nad^td mar’d nid^td gemorben mit bem 59ers

h6r; aber je^t, badete ich, follte ich fie oon Slechtd

megen anpfeifen unb auf ben Äreujmeg fiellen. „Ijbren
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0ic mat, ^rdiulcin 3)ielitta, ic^ ^abe eine Sommer
mit 3^nen aufjuräumen," ober fo, ganj in oUer Slube.

Ölber bonn fom ei mir ju onbitt^oft oor, unb bid ic^

mir’ö überlegt ^atte, mor fie f(^on lange roieber auf

i^rer 0eite brüben. 0o blieb ei benn, mie ei bleiben

fonnte. Unb nat^ bem SRittageffen, alö bie ©efellen

fic^ baoon gehoben Ratten unb ic^ unb SKelitta allein

in ber SSo^nung maren, fam ein ^toÜ^ner in ben

^of gegangen, ^atte eine 3Ranboline am 93anb übern

Warfen Rängen, fiellte fic^ unter unfere ^enjler unb

legte loö. 2)er Äerl fonnte fpielen mie ber S^eufel,

unb ift jja nod^ b^ute ein ^oupt^unb, mie bu roei^t;

einen Dfen auffe^en unb eine Öper berunterflimpern,

ba^ gibt ibm ein 3!un. J)amalö fpielte er: Äomm
berab, o 25onna Xberefio! Äomm ^etab^ fieb*, mie

febbn ifl bie ?Rocbt! 3m ^of gingen alle ^enfler ouf,

unb icb fionb hinter meiner ©arbine mie ein abge«

febiebener ©eifl. Da« Ding mor boeb miefer, alö idb

mir oorgefiellt b^tte, unb icb überlegte mir, ob icb

nicht binuntergeben unb ben Äerl oerprügeln folle,

ba mifebte fie aber febon an ber fflerffiatttür oorbei

bie Dreppe binab. ^uglei^ roar auch bie 21rie fertig;

unb n>ie nun ber 3taliener baö 50?übel unten auö bem
y?auö fommen fab, marf er bärtig feinen ^oljbaucb

über bie @(^ulter hinter ficb unb (prang ihr entgegen

mie ein milber 0üblünber. Sr mollte fie auch gleich

in ben 21rm nehmen, fam jebo^ nicht ju feiner 2Ibs

fi(bt, fonbern fie feblug ihm ihre ^ritfebe um bie Obren,

ba| Ci flatfcbte. ^ber ei mar mobl ju [eben, ba§ ihr

bie 91rt Äurjmeil im ©runb gar nicht übel gefiel, unb

bei bem guten Slnfang mar jpoffnung unb

Digitized by Google



209

otleö gIcici^ermQ§cn für bie Äa^c: bic bcibcn roaren

mitcinonbcr einig; unb cö fonntc cö fc^cn, trcr rooWtc.

@ie fcibcr ober fo^en unb merften nic^tö olö fi^, unb

menn in biefem SOioment ein roütenber ©tier ober

fonfi eine ungünfiige ^erfon in bie ßofoUtüt einges

brungen roüre, fie roSren nic^t bo^u gefommen, booor

ju erfcl^reden. ober nid^tö bergleid^en.

S3Io§ bie junge ©d^neiberin fom oon ber (Sinfo^rt

^er über ben Jpof gegangen; boö njor nun ouc^ fo ein

obgefc^iebener ©eijl, mod^te ober nid^t oiet 2iuf^ebenö

booon. ©ie fo^ meber linfd noc^ red^tö, fonbern eben

vor fic^ nieber ouf i^ren ®eg, unb tofiete fid^ mit ge*

rafften 9H6den ben trodienen Unfein nod^ brübenfeitig

on ber fioterne oorbei i^rer ^ouötüre ju. Sö ^atte

nic^t ben Stnfd^ein, atö ob fie bie oerliebte gafinad^t

oor ber unferen bemerfte — fie mor oud^ fonft mirflic^

nid^t bie SlUer^eHfie —, unb ^ierfeitö gefc^o^en weiter

aud() feine ^eid^en unb SBunber, fonbern nad^bem

mon wieber ju fid^ gefommen wor, befonn mon fid^,

wo ber bad Sod^ geloffen ^otte, unb

fu^r miteinonber ab. Unb mir war foi^crmolen einen

gefirid^enen 9iad^mittog unb 3tbenb ^eit bintcrioffen,

mich äu befinnen, woö für eine ^onblung ober ©ebulb

nun oon mir auögeben foHe. greUicb b^Ue icb nicht

mehr oiel jur ©ocbe anjugeben, fonbern wenn i(^

midb nicht ouf ein ©onberintereffe fe|te, fo fonnte

ich je|t nur mein S3ünbet fcbnüren unb 2(bfdbieb

machen. 2lber ei jeigte fidh, bo| baö nicht noch meinem

<igentlichen ©inn wor, inbem meine Überlegung fich

fachte unb tro|ig auf ben f^^^ttg.

Denn wollte bo^ 3Jiäbchen ben 58odE onberö flehen

©t^affner, ®ie 8affrne. 14
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^»aben, fo joUte \k i^n aud^ fdbcr am ©c^iuon^ ^crum*

flcUcn. @ing ic^ ober nun fort, fHttfc^njcigenb ober

nic^t, fo fogte fic cntiocbcr: „0e^t i^r, er W§t mid^

fi|cn!", ober ic^ bracfjtc meinen 9lo(^foiger felber

in^ ©efprdcf), unb fic broud^tc nur ja unb nein ju

fagen. 2lber fo glatt folltc i^r bie @pule nic^t auds

laufen, fonbern ic^ mollte i^r je^t immerhin für einige

^ein unb Verlegenheit forgen, unb au^erbem am
Öeroittertag für einen ßinfchlag. (5ine fd^üne Vor*

nähme mar bod nicht, aber ouf eine SSeife mocht fich

fo ein heiniliched ficiben immer fiuft.

5Bcnn \d) geglaubt hätte, cö märe ihr in biefem

0inn bamit gebient, ich hätte ihr einen ©rotulotionds

brief gcfchicft, ober märe mit meiner leeren Äutfehe

unter ihren Slugen bei ber ©^nciberin oorgefahren;

ba bad ober feine ffiirtung oerfprach, fo begnügte idf;

mich, biefen 9)?6glichfeiten aufjujiehen

unb ju oerfpotten. Unb mie ich mit meiner eigenen

^erfon anfing übel umjufpringen, fo betrachtete ich

mitloufenb halb auch meitere SOfenfdhh^it

unb ®elt mit SRi^oergnügen. Sine gemollte türichte

Sinfeitigfeit in ber Betrachtung ber Dinge fchlo§ bie

billige 5lochficht, ohne bie niemanb jur ^^friebenheit

fommt, oon oornherein auö. Unb menn nun fo unfer*

einer ei ber Slcgierung unb fonfi ben Oberen einbrodfen

mill, ma^ tut er: er geht ju ben ©ojialbemofraten.

©cholfen mirb einem bort jmar auch nicht, benn bo«

fann man nur felber burch Vernunft, aber man Ftiegt

Siecht, unb ba ei für ben Dummen feine beffere

^ragenfiärfe gibt, fo mar ich ^>olb ein ganzer ^erl

in bem neuen ®efen unb trug meine rote Äramatte
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fo tro^ig unb »vibcrborjHg qIö irgenbeincr. ßinc Slors

^cit atlcin ifl ein unfd^dbUd^eö unb gcbulbige« ©totbie^

unb gibt manchmal fogor 9)?U^ ober 3BoUe, wenn man
fie gut be^anbelt, ober [oboib ihrer jn>ei jufommen*

fommen, fo modhen fie 3unge wie Kaninchen unb finb

im ^onbfehrum ein herein für fich; mit ber 5KUdh unb

©otte ifVö fofort ju Snbe, unb in furjer ^eit gibt

eö feine ^uoerfic^t, bie fie nid^t fohlgefreffen

53on Qu§en ongefeben fob ber ^uf^anb fo quö, ba§

wir, SWelitto unb ich, unö ou6 bem 2Beg gingen unb,

trafen wir jufammen, für gewbhnUch 9lubc hielten,

boö heißt mit j^interlifi unb Xro§. 3^h Ihr noch

wie oor meine jerriffenen •Jpemben jum gtidfen unb

meine ©portaler jum Sinfehreiben. 3^ wußte, bo|

fie bie Dienfie nidht mehr gern leiflete, unb freute

mich, l^oß idh fie furonjen fonnte. Ülbenbö fohen wir

unö feiten; entweber gab fie on, greunbinnen ju be«

fudf;en, ober ich jledfte in meinem gachöcrein. SSlieb

idh ju ^oufe, unb fie ging ouch nicht fort, fo arbeitete

ich ^le ^Ite: „©er SSerger

will gewi| baö oierte 21aufenb oor ber i^odhjeit noch

ooll machen." Unb ber SÄeifier: „Sr hat red^t; na^h^'^

fommt er nicht mehr boju. 3ebenfalB fpringt bobei

mehr herouö, alö bei ber fchbnfien Partie ©amenbrett

mit bem ©raöaffen." Sr fanb boö S3erhdltni^, wie

eß ihm öor ben 3lugen umging, obllig in ber Drbnung,

benn er foh nicht gern, bo§ ber SRann mit bem ffieib

ober 50idbdhen oiel ^hpfH mochte, unb wollte, bo§

er bei aller etwaigen Sßerliebtheit ber 9)iann bleibe

unb feine eigene ^errlichfeit behalte, ouch eigenen

ÜBege weiter gehe, ©o war bem $Wdbchen mit feinem

14 *
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brcnjUd^tcn ©e^ctmni« bcr ®cg jum Sitten »on noms

herein ocrrammclt; njcnn id^ nid^tö verlauten tie§,

fo blieb fie ouf i^ren ^ol^Ien fi^en, unb tc^ [elber a^nte

ni(^t, mie ^ei§ bie feit gojhiod^t brannten, unb roie

gut mir meine Slbficl^t, fie in Ungelegenl^eiten ^ineins

jufd^meigen, gelang. »nar bem Sllten fein 9)iann,

unb eö mar nicf>t mbglic^, ba§ etmad über micl^ fam.

Unb ba§ i(^ bei ben ©ojialbemofraten eingetreten

mar, unb nid^t bei feiner freifinnigen ^Partei, na^m
er mir meiter aud^ nicf>t übel; bie Jj>auptfad^e mar, bap

icf) für ©taatd^ünbel ©inn jeigte unb baburd^ bei i^m

an Sichtung gemann. 9lun na^m er mid^ auf einmal

micf>tig unb lie§ fi^ in lange politifc^e Diöfuffionen

ein mit mir; mürben mir babei aud^ nie einer ?Keinung,

fo fül^ltcn mir und boc^ ald 9)?ann bei 50?ann, unb

maren um fo einiger, menn bie SHebe auf bie SBeiber

unb anbere meniger lange Dinge fam, unb menn
mir p^ilofop^ierten. ffiad aber bie Sllte angelt, fo

fonnte ein 9}?übdf)en mie SJfelitta mit i^r nid^td an*

fangen; fie mar jum 23efenntnid mie jur Quertreiberei

gleid^erma^en ju bumm, eined oon beiben ^ütte aber

oon biefer ©eite unter gemüftnlid^en 5ßer^ültniffen

fieser gegen mic^ gefiolfen. ©o befielt id^ bad ^eft

fefl in .^dnben, freute mic^ meiner oerberbten Sluto*

rität, unb trieb bie Dinge, fomeit fie liefen, nfimlid^

bid eined 9)?orgcnd bie ©enbarmen in unferer ®erf*

flätte flanben unb mic^ verhafteten.

ÄNad hot !ieufel mit beiben Slugen beferen,

menn bir mad paffiert, unb bu ftedffl mitten brin,

unb fpürjVd an allen ©liebem, unb fannfl’d nicht
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glauben. Unb roei^t Qu§crbcm nicl^t morum? Denn

frage fo einen ©enbarm, fo rairb er bir fagen: „Daö

roerben @te jd^on fetber raiffen!" Dber: „©ie «erben

baö fcf>on nod^ erfahren!" 50?it mir gingen ^«ei; einer

antreortete mir baö erfle, ber anbere baö jmeite.

Unb um 50iittag fa§ id^ fefi. 3d^ foUtc bie SKajefidt

beleibigt ^aben, unb baö rt>ar fe^r giaubboft, inbem

ba§ icb ia au^ eine rote Äramatte trug, übrigen^

fKmmte bie Denunziation; maö angegeben mar, botte

icb Qefcigt, aber idb leugnete e^, benn fo auö l)eikt

.^aut beraub befennt ficb boeb feiner auf 3abr unb

^ag ing ©efdngniö; menigftenö auf bie S3emeife id§t

man’6 anfommen, menn man mad auf fidb b^ft*

golter gibt’g ja nicht mehr, unb fdbmbren mu| ber

2Ingeftagte auch nid^t. 5Baö aber bie Sfnjeige mar,

fo trug fie Feine Unterfebrift, unb fo maö nennt man
anonym, ©ie fragten midb auf bem ©eriebt, ob idb

nicht benfen fbnne, mer mich benunjiert bobe. Daö
Fonnte idb 9^* benfen, na^bem

idb einmal genau erfahren böU«/ wie ober

mag. Denn mag angejeigt mar, batte idb in einem

©treit über eine potitifebe ©a^e betreffg ber fcbledbten

feiten ju ÜKeUtta gefagt, unb jemanb anberg Fonnte

alfo ber Denunziant nicht fein, ©ie zoigton mir benn

auch um midb du fbbern, meil fie mich

Friegten, fobatb ber SInFtdger zeugenmdgig gefaxt unb

mir gegenüber geffettt merben fonnte; unb eg mar

50Fetittag .^anbfdbrift. 2Iber fo Flug mie bie mar ich

fchon Fange. 3ch leugnete frifdb barauf meiter, ich

miffe oon nidbtg, habe nichtg gefagt unb F6nne mir

baber niemanb benfen, ber über mich ^*uen foldben
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SSricf f(^rcibcn bürfc; rocnn i^n ni^t bie ^PoUjci burc^

einen ©pi^el fi(^ felber ^obe fc^>reiben toffen, roeit id^

©ojialbemofrat fei, fo liege ein Irrtum oor ober ein

fcl^Ied^ter ®i^. @ie foHten mit mit moc^ien, fie

moUten; in £)I fieben bürften fie mic^ nic^t, unb alleö

anbere fei mir gieicl^güitig. ©egenteU, eö fei mir

angenehm, fo ^abe id^ bod^ nun '^ext, eine fojiaiifUfd^e

glugfc^rift on bie ©d^u^mad^er j)eutfc^ianbi ju übers

legen, bie icl^ fc^on longe ^abe fd^reiben rooHen; fobolb

id^ ^eraudfomme, roolle i^ fie oerfoffen, unb bo^

F6nne ni(^t monc^en Xog Wnger bauern, alö mir ju

«Poffe fte^e, benn \6) miffe aud^, mad Siedet fei.

©0 fül^rte id^ beim Unterfud^ungörid^ter baö ges

biegene ffiort unb mar guter 2)inge, benn id^ fogte

mir, bo§ ba^ 9J?äbd^en auf feinen galt ouö feinem

53erfle(f l^erauöfried^en roerbe, in bem eö roa^rfd^einiid^

fo fd^on .^erjflopfen genug erlitt. JDer J^ap gegen mid^

botte eben baju auögereicbt, mir fd^nell bie ©u^jpc

einjubrüben, ober mir oor ©eriebt bffentlicb entgegens

jutreten, boju mar fie nicht ©atan genug; fomeit

fannte idb meine ^api)enbeimer. 3db mar fogar ges

neigt, bie ©aebe oon ber luftigen ©eite ju nehmen,

unb berfte mir allerbanb SRüblen auö, mie ich nad^ber

auf mi^ige 5Irt ihr Komplimente unb ^Injüglicbfeiten

übern fpirfen mollte, ja ber ©treic^ gefiel mir

fo gut, ba§ ich fagte: „Unb je|t erfl recht mirjt bu fie

heiraten!” ©obalb i^ mieber bdtaudfam, mollte ich

jpodbjeit hoben. 2Ilö ber 511te midb am ©onntag bes

fueben fam, fagte id^’ö ibni au^ in ülnmefenbeit beö

SBÄrterö, unb freute mich oon oornberein barüber, bag

eö ber bann mieber bem Unterfuebung^ridbter melbete.
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[agtc a\x(ü)f \(f) »üolltc bei bcr ©ojialbcmofratic

au^trctcn, inbcm man ba nur Unanne^mlic^fcitcn

banon befÄmc, unb menn einmal 3)?eifler fei, fo

bobe ei ohnehin feinen mehr. Sr folle bie ^e*
litta grüßen, unb fie mbge fich feine 0orgen modhen

megen meiner, e^ gübe feinen beugen gegen mief;.

Do« h^rte benn ber 311te gerne. S« fei gut, bag ich

bo« fage, ba« 9)?äbet merbc fi(^ barüber freuen; fic

fei bie lebten 2oge gor nid^t gut im 0tonb unb manch*

mol rein fopffcheu. 5(ber ba« roerbe fich mieber

geben.

2Bor ich erfien ©oche fleißig oerhbrt trorben,

fo oerging bie jroeite im ©egenteil ouf bie 5®eife,

ba§ fi^ fein SRenfeh um midh fümmerte, au§er bem
®irter, ber mir im 3^og breimol ju effen brachte. 3ch

bachte: „@ie fpionieren brou^en herum," unb hielt

mich nierfte feboch nun jum erften SRole in

meinem ßeben, bog ber 2^ag oierunbjmonjig ©tunben

hat, unb bog bie auffdffig fein fbnnen, menn fic mollcn.

5Iber mich feilten fie natürlich nicht unterfriegen. Sei;

erfonb auch nacheinanber eine SRengc ^eitoertreib.

^uobrberfi mog ich 1^1^ ^ellc au«, erft mit ben Firmen,

bonn mit ben Sllenbogcn, meitcr mit ber .^anbfpnnnc

unb .^nnblänge unb *breite, mit ber SScinfpreijc unb

mit ben f5u§en; borouf jühlte ich irieine Sltemjüge,

beobodhtetc meinen ^pul« unb probierte, ob ich

fchnellcr unb longfomcr gehen mad^en fbnne. 2fch

unterfuchte meinen 0^dbel, betrachtete meine .^ünbe

unb 21rme, fchnitt ©rimaffen, oerfud^te bie ^utiöe bi«

jur 91afc unb jur .Kinngrube herau«juftredten, unb

machte gpmnaflifche Übungen. 3fn ben 5lbenbfiunbcn
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fud^te id^ mir oUcr^onb loorjuflcUen, bcfonberö oor*

nc^me unb fd^6ne grauen, mobci mand^mal ganje

SRomonc l^eraudfomcn, aber auc^> Slutomobiijufammens

fl6§e, 0d^iff«unglüdte unb Srbbeben. 5Ib unb ju ^ottc

ic^ aud^ eine Unterrebung mit bem Äai[er, roobci

bann feine SBal^r^eit unbejeugt blieb unb ber Äaifer

meifl feinem SRappen bie ©poren gab, ba^ er nur

meiter fam. ?luc^ mit bem 3^eufel unb mit ®ott

mad^te id^ auf biefe SBeife 3Injettlungen, fam aber

nic^t rec^t in ©d^rcung bamit, inbem i<^ mir nid^t

benfen fonnte, maö fie mir auf meine 21nreben etwa

antworten fbnnten; unb nad^bem mid^ ber 21eufel

einmal ein 5Rinboie^ genannt ^atte, lie§ id^ bie beiben

überl^aupt unb ^ielt mic^ an leiblid^e ^erfonen unb

Dinge. 3ebod^ gerabe auö biefem furjweiligen unb

beweglichen erwud^ö mir ber SSerberb.

3Ilö nämlich zweite ffioche meiner Unterfuchunggs

haft oorbei war, ohne ba§ fich etwad 23efonbere^ bes

geben hotte, merfte ich, fie mid^ ujen unb mit

ßangeweile firre machen wollten. Unb baö ärgerte

mich, ©ofort begann mein Äopf ju fpinnen, wie ich

ihnen baö heimjahlen unb fie wieber ujen fännte,

unb nadh jwei ^agen melbete ich Sluöfage.

Der Unterfuchung6ri(hter meinte gleich, ich

fennen, aber bamit war ei natürlich nidhtö. 3^ foflte,

.idh h^tte nicht« ju befennen, weber hinten nodh oornc,

blo§ ben ©chuft wolle idh ongeben, ber mich

leumbet höbe, inbem mir eben biefe 5Racht etwa« ein*

gefallen fei. Unb bamit erzählte ich bunflige

©adhe mit 23ebrohung unb SSefdhimpfung, unb gab

einen ©dhufier au« bem gachoerein an^ ber imm^jr
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Slngjl i^ottc »or bcr ^oUjci unb üor 0tottern nid^t

pfeife fügen fonntc. 2Rit bem mod^ten fic ftd^ nun

fü^bülgen. 2Iu§erbem »nupte \d), ba§ bic ÄoHegen

beim Sitten booon erfahren mußten, unb burd^ fte

ber Sllte unb boö SDldbd^en. dJegen bnd SJIdbd^en mar

über ber 0treid^ mitgejielt; eö begann nücl^ ju fneifen,

ba§ id^ oon i^r auö in bem ßod^ fi|en unb mir lang*

meilige ^eit übern SRürfen taufen taffen mu§te, unb

unb ic^ mottte i^r mit bem ßuftl^ieb ein bi§d^en minfen,

mie ©Ott bem Pfarrer, menn er beim Äüjler einfd^tügt.

9lun fiettte ic^ mir munter oor, mad ber SRid^ter atteö

mit bem 0d^ufier angeben mu§te, biö er enbtid^ gtü<fs

tid^ ^erau^befam, ba| er nac^ ber btauen Dame fragte,

unb mie fic^ SRetitta in i^ren ©infet bürfen unb fid^’ö

teib fein taffen merbe, badete mir baneben red^t ge*

riebene unb gefiebte Slntroorten mi für ben Unters

fudfmngörid^ter, menn er mief) oorrufen merbe, unb

a^ntc nid^t, ba^ icf> gerabe mit biefem ©d^ni|er mein

©piet oerborben ^atte. öud Übermut ben

guten ©itten bed SRicl^terö aufgegeben, unb mer fic^

mit ben ©enfe^en audfannte, mu§te hinter meiner

SRübigfeit au§erbem fofort ba« fd^te^te ©emiffen

mittern; idf; befam auch ^ni jpanbumbrehen ju fpüren,

ba§ ber Unterfuchungörichter mit fo S3urf(hen, mie

ich ^*ner mar, mofit umjufpringen mu§te. dr mar nicht

fo bumm, bo§ er mir bod Vergnügen mod^te unb tie§

mich '^cUn, fonbern noch einigen Dagen manberte ber

©drter ganj oerfchmiegen mit mir ein paar fetten

meiter, mo ed erhebtidf; bunfet mor unb mo ein merfs

mürbig hemtß^ ®ßtt fianb. 3n meinet SSoterö ^aufe

finb oiete ©ohnungen. 2lu§erbem fagte ber ©ürter.
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ba§ cd norf; bunf(erc unb nod^ ^^rtcrc 23ettcn

gäbe. 9Im 2l6cnb erfd^ien er mit einem Ärug 3Ba|fcr

unb einem Soibd^cn ®rot unb lief fic^ bann ben gonjen

folgenbcn 3!ag nic^t fe^en bid am ^benb, mo er mir

mieber einen teg ©affer unb ein fiaibc^ien S3rot

brod^te. 25a merfte ic^, ba| nun auf anberen 0aiten

gefpielt tnurbe.

i)ie erfie golge biefer 9)?a§reget mar, id^ mürbe

meIan<^oIi|d^. grieren unb ^ungerieiben mad^t immer
betrübt, baju reute ed mid^, ba| id^ bie ©umm^eit
begangen l^atte mit ber faifd^en Eingabe. 3E(^ backte

über meine fd^abenfro^e Stffenfreube nad^, unb mic

i(b nun in ber ^patfe^e fa§. fagte mir, ba| id^ nid^t

nur mir felber gefd^abet, fonbern auc^ am Unters

fud^ungdrid^ter nic^t gut getan ^abe. ®r mar mir

red^tmü§ig entgegengefommen unb l^atte mid^ ans

fiünbig be^anbelt, aber id^ ^atte i^n o^ne 9lot »erfüllt

unb jum Darren gemad^t. ©dre id^ nobel unb ^6f(id^

geblieben, fo ^dtte er mid^ oieHei(^t mangeid 95emeife

fd^on mieber in grei^eit gefegt; anjlatt beffen fa§ id^

l^ier im 25unfelarre|l bei ©affer unb S5rot, unb fein

©enf(^ mu§te, mie ed nun mit mir meiter ge^en

mürbe, ^mar, mdre ic^ gefc^eit gemefen, id^ ^dttc

mir fagen müffen, ba§ mir in ber .^auptfad^e nac^

mic oor nid^td pafficren fbnne, folange i(^ nid^t ges

fie^e, unb ba§ ic^ mein ©d^idffal immer nod^ felber

in ber .^anb ^abe; icl^ fagte mir’d aud^, aber glaubte

nid^t mel^r red^t baran, meil id^ meinen fid^ern ^la|

ber Unterfud^ung gegenüber oerloren ^atte. f^anb

unter ber 0trafe, unb bad mar ungünfKg. ©it ber

3cit mürbe id^ aud^ nert>6d non ber 25unfel^eit unb
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bcm gonjcn fcl^lecl^ten fi^Ö o»^ cinju*

btlbcn, bo| bcr gcfomtc @taot mit ©c^abcnfreube

unb 0pott auf micl^ Midfe, unb bann micbcr, ba§ i(f>

»crgcffen fei unb in meinem ßeben nid^t me^r auö

bem ßod^ ^erauöfomme, unb fa^te nebenher eine

fiUIe ®ut gegen baö SKdbcl^en, baö mid^ in bie iiMe

fiage gebrad^t l^atte. ffltib je^t fein Vergnügen

mel^r an i^rem ©trei^, unb ber ^eiratdübermut mar

mir aud^ oergangen. Slber id^ tat ein ©eiübbe in meiner

3Ingfi: überfianb id^ bie miefe ^affage gtüdflid^, fo

mollte id^ feinem SKenfd^en roeiter jürnen, aud^ an

niemanb SHac^e üben, fonbern rooüte mic^ jtitts

fd^meigenb roieber in einen .^anbmerföburfc^en oers

manbein unb eine 3Battfal^rt mad^en jur 3J?utter@ottcö

in Sinfiebefn. 3ebocl^ e6 burfte an meinem greifommen

nid^W oon eigenem 9Öi| unb eigener Äraft fc^ufb fein,

benn bann galt ed nic^t; bann mar icl^ niemanb I)anf

fd^ulbig.

Untermeilen begab fid^ ber ©(i^meroerbru§, inbem

icf> plb^lid^ allen ©erfianb oerlor unb mit miffen*

ben klugen ein I)ing mad^te, bad mir ben Jpald brad^,

fo rafd^ ei fertig mar. 211d id^ nimlid^ oier 3^age

mid^ mit SSBaffer unb S3rot oertragen l^atte, fd^ien ei

fid^ mieber beffern ju mollen, benn am 9)?orgen bed

fünften fam ber härter mit einer ©d^üffel .Kaffee

angegangen. 6r jlellte fie mir auf ben 2^ifc^, fogte,

id^ folle ben .Kaffee nid^t ju l^appig l^inuntertrinfen,

oon megen bem .Koffein unb ben Heroen, oerjog

meiter feine 2Jtiene unb ging au« ber 31ür mie immer.

Unb babei mar ei ber rid^tige Äaffee, unb mar nid^t
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mc^r ^ic^oric brin, olö etwa bie ^dlfte. Da würbe

id^ guten 9)?ute^, benn id^ badete, bag nun wteber

fd^6ned ffietter fein foflte. Unb qIä am 3)?ittag ©emüfe
unb fogar ein ©tüdfd^en ^eifc^ auf ben Difc^ fam,

nal^m icf> mein ©etubbe jun'irf, bie 6ad(>e ging ja 'ooiU

jlänbig roieber einen angenehmen ffieg, unb \d} woHte

benn hoch nicht mit 25cfchnjerniö einer 9)Zutter ©otted

für etwa« banfen, wa« oon fetber gef(^ah unb fidh

ohnehin fo gehbrte. 2im Slbenb fragte idh ben ffiürter,

ob ich *^wn nicht auch wieber meine oorige bes

fommen folle, ba ich unfehuibig fei, waö ber Unter«

fuchungÄrichtcr felber einjufehen fdheine, unb erhielt

bie Slntroort, ich niüffe mich 9ladht fchon noch

hier gebuiben, morgen werbe fidh’^ bann finben. 3ch

nahm bie 3(uö!unft für günfiig, unb nad^bem ber

SBärter noch nieinen ©afferfrug gefüllt hatte unb mit

frifchem 25rot bagewefen war, legte ich niich mit

befferem 5ßertrauen ald bie oorigen flüchte auf meine

harte 9Katro|e, fchüef auch Qonje 9lacht wie ge«

fegnet burch, unb freute midh barunter für morgen

wieber auf ben guten Kaffee, unb noch niehr auf bie

beffere ^eUe. ©ahrfcheintich fianben bie Dinge über«

haupt fo, ba§ meine (Sntlaffung beoorhielt unb fie

mich nur noch bischen hcroudfüttern wollten.

Sö gefchah aber, ba§ ich nni nü^flen 9)?orgen auf

baö eine wie auf bad anbere oergebenö wartete.

rappelte unb flapperte allenthalben mit ©efdhirr unb

©dhüffeln, ju mir fam jebodh nichts unb niemanb.

Unb alö ich niit meiner ©erechtigfeit 2ürm machte

unb ben härter h^rflopfte, fah mich an,

fagte: ,,©ie meinen wohl, ti fei alle Dage ^fingflen?"
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unb fc^Iug mir bic Jlürc an btc 5Rafe. Unb id^ fianb

bo mit meinem bummen Äopf. ©oö mar atfo fo

gemeint? badete id^. ©ejlern mar ^fingjlen gemefen,

unb je|t foltte e^ meiter gelten mit SBoffer unb 23rot

mie biö^er? Sffienn id^ nun ober einmot unfd^ulbig

mar? SJion [oHte f^on fe^en, mie id^ baö nad^^er in

bie Leitung brachte! Unb in meine ^rofd^üre mollte

ic^’ö oucl^ fd^reiben. 3^ i^atte bod^ ni^t gejtol^ien

obergemorbet! ffiie!am man aifo baju? S)a6 braud^te

ic^ mir gar nic^t gefallen ju laffen. 3fci^ njflr nid^t

beim 9JMIitdr, mo man tai SKaul galten mu§; ic^

mar ein freier unb fonnte mid^ bef(^meren,

menn mir ma^ ni^t gefiel; unb id^ fing mieber an

ju Idrmen. erreichte aber nic^tö mit bem Slufftanb,

au|er nad^ einer ©tunbe burd^ ben ©d^ieber l^inburc^

bie Sluöfunft, ba§ ei eine 31rad^t Prügel fe^en roerbe,

menn id^ je|t nid^t 9lu^e gebe. Unb alö id^ foQte, id^

molle mic^ befc^meren, mürbe id^ mit ber ^unge

etmag gel^ei§en, unb bie ©pred^flunbe mar fcf>on

mieber auö.

Damit ging’ö nun bem §a§ an ben 93oben.

mürbe mieber meland^olifcf), fa| biefen ganjen 2;ag

bic^t t>orm ©einen auf meinem 23ett, unb baebte

über alleö nad^. Q§ nifi^t unb tranf nic^t; meine

Zeitvertreibe maren mir verleibet unb lagen fd^mad^

unb brad^, ol^ne baö ^^antafieren, baö ging von fid^

auö meiter, mad^te mir aber au^ feine greube me^r,

benn id^ fa^ barauö nur nod^, ba| ei alle ©enfd^en

gut unb vergnüglich hatten unb ich allein fchlecht. Die

anberen feierten ^fingfimontag unb trieben fich in

ber ©onne herum, unb nadhtö auf ben Dansbbben;
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nur ic^ Stic« *£rüb[at bei ffiaffcr unb 23rot, mu§tc mir

ba« SJ^Qut verbieten loffcn unb befom nod^ ^n^ügs

lid^feiten ^u ^6ren^ menn id^ mid^ maufig mad^te.

ffiic ic^ jebod^ lange genug trouriger ^eilonb ge*

mefen mar, fc^tug e« auf einmal um mit mir. ü^amlic^

ba fab idb »üie gejaubert 9)?elitta mit bem Dfenbauer

bur^ eine JpcUigfeit tanjen unb hinter jmei roten

Demoifelten oerfebminben. 3cb njei§ nicht red^t, e«

fann au^ fein, ich bin ein menig eingcnidEt unb ’^ahe

ba« bann geträumt. Sine oon benDemoifelten febnaubte

ficb bic 9iafe, unb bic anbere fab ib^ t>o6«i äu» unb

bann lachten beibe unb nidlten ficb nn. „£)er fi§t fcfi,"

fagte bie ficb geftbnaubt batte. Unb bie anbere oerjog

ba« ©efidbt: „SRag er ficb bangen." ©amit brebten

fie ficb fitamm auf ihren Slbfä^en um mic jmei preus

§ifcbe Unteroffiziere, ba§ ihre roten Sftbdle über ben

meinen Unterrädfen aufflogen, unb marfebierten im

6cbritt ab. Unb bann mar e« mieber bunfel um mich,

ypatte mir nun bie 0adbe gleich nicht gefallen, fo

febeuebte ba« 9la^benfen barüber halb nadbeinanber

eine foldbe SWenge ärgerlicher S36gcl auf, ba| in menig

3eit ber.^immetbaoon f(b»uorz mürbe. I)aran hotte ich

bi« je|t noch gor nicht gebaebt, an ben Dfenbouer näim

lieb, unb bo§ ficb *^i^ beiben miteinanber amüfierten,

mäbrenb ich flaue 3^age oerfa|. Unb ba« mit bem
^lonjen bureb bie ^elligfeit mor zuoerläffig S^otfacbe;

bie taten fidb b«ute im 9lotcn Slürfen ma« zugute unb

führten febnobbrige 2Reben«arten über midb. 2)ic roten

I^cmoifellcn maren nur fo eine SSerblümung unb

^artbänbigfeit oon bem 2)raum ober ©efiebt, bo§ e«

meniger bei§en folle; in SBirfliebfeit hotten bie beiben
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felbec ba^ gefagt; unb roer n>ugte^ maö |ie fonfl nod^

alle« fprad^cn. 9)?it bicfcm ©ebanfcn flieg mir bo^

S5Iut in bcn ^opf unb inö ©efi^t, bo^ id^’i burc^s

fled^en fübttc roic mit ©d^ncibemabctn. Unb booon

mirb ber SJienfd^ mutenb, bod gel^t immer auf bie

9ler\>en. 9)iit bem fom bie SRad^fuc^t onges

fd^memmt mie ber ©^utt mit bem ffioffer, unb olleö

fc^Iommte unb fd^iadfte über meinen SJerjlanb ^er,

bo§ nun eben l^inaud bie ^eit erfuttet mürbe. 2(Id

obenbö ber ffidrter mit bem SBoffer unb 95rot fam,

jeigte ic^ on, id^ rooUte morgen früh ouOfagen. Unb
am ndd^flen 83ormittag führte id^ bem SÄdbd^en ben

©treid^ übern Slüdfen, mie id^ meinte, unb gab fie a!ö

bie Denunjiantin an. 3d^ backte gar nid^t baran, ba§

id^ mic^ fetber bamit auf bie ^rügelbanf tegte, inbem

nun meine SJlajefiätdbeleibigung bemiefen unb be*

jeugt mürbe; icf> fab nicbW otd ben ©dbrerf unb bie

©eridbtdangfl unb 5©cbam, bie icb fe|unb meiner

ffiibcrfad^erin bereitete, unb bad tat meinem fcbmerjs

Heben mobi, mie benn überhaupt einem

ndrrifeben ßeiben nur mit ndrrifcben 9KitteIn bei*

jufommen ift; nacbbcf ntu§ ber Patient bann aUer*

bingd auch noch bie Sofien audbaben, benn bafüvgibt’d

feine Äranfenfaffen.

Dem Unterfuebungdriebter fam meine Siudfage erfl

fpanifdb öor; er moHte nicht glauben, ba§ eine 23raut

ihren leibeigenen SSrdutigam benunjieren follte, unb

oermutete mieber eine ^inte. 2lld ich bann bie 5lcbfeln

juefte unb meinte, er fünne bad mit bem ©lauben

halten, mie er molle, jebenfalld ^ahe irf; fonfi niebtd

mehr ju melben, ba fagte er, bie ©acbe fei freilich
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cinfo(^: ob bic Sfngabc fKmme ober nic^t, [ei bieömd

gleid^gültig
;
flimme [ie nic^t, fo fomme id^ toieber ein

paar ^cHen roeiter, unb ^roor bieömal auf bie ^ritfc^>e,

fo ober [o ober auf bie SlnHagebanf, inbem ic^ jo

nun befonnt unb fomit oHe^ geton l^obe, n>od oon

einem fo oertogenen unb tödfifc^en ^nbioibuum mic

mir roünfci^enömert fei. ©amit roar ic^ in 2Bal^r^eit

mit SSerbac^t unb jubem in Ungnaben entloffen. 9lber

nod^ am 9iac^mittag bedfelben 2^ageö mürbe i(^ in

meine oorige ^eUe ^elle jurudfgebroc^t, unb bo fonnte

id^ benn nad^ Ärfiften über boö ocrlorene ©o^imoHen
beö SRic^terö unb über ben fonftigen ©droben noc^s

benfen, ben id^ mit .^brnern unb .^(oucn angeric^tet

^otte, mbl^renb beim Unterfuc^ungörid^ter bie Elften

gefc^rieben mürben, auö benen fid^ nac^l^er ber ©taotö«

anmalt feine SJieinung über mid^ bilben foHte. ^mar
!ie§ id^ mid^ noc^ einmal oorfü^ren unb tot beim

Unterfud^ungörid^ter Slbbitte, fo bo§ in bie Elften ge*

fc^rieben merben mu§tc: „3fi reuig", morauf fie bei

©erid^t immer ffiert legen, ober bie 0ad^e an fid^

dnberte i^ bomit nid^t, fonbern nac^ SSerlouf oon

meiteren oier 5So^en fa§ \6) auf ber SInflogebonf, unb

SJielitto bezeugte, bo§ id^ bie siiojefidt getdflert ^obe.

^njmifd^en ^atte ic^ ober meine Dinge georbnet

unb mic^ auf otle ffieife auf ein übtid^eö Urteil ein*

gericf)tet. ®eil bie 0ad^e nun ^erouö mor, burftc

mic^ oud^ ber 3J?eifier mieber befud^en, unb bem legte

tc^ meinen Äram unter bie .^onb, ou^er meinem

0porfoffenbud^, boö mollte id^ l^ier l^oben unb bei

meinem fünftigen ©efdngniöbireftor ^interlegen, bo*

mit er fo^, bop er eö mit einem onftänbigen SWenfd^en
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ju tun ^atte. Der 3)Zcijlcr roar auö SHonb unb S3anb

über bod 5D?dbd^en unb nju^te unb begriff öon aUem
nic^W; fie ^atte ju ^aufe über i^re gQ|lno^t nid^W

befonnt gemocf>t, unb id^ backte, fie ^obe eigentlid^

red^t, boö fei eine Singelegen^eit unter unö, unb ^alf

bem Snten aud^ nic^t in ben ffiogen. 3Iu§erbem lief

immer nod^ ber olte^lro^ unb ©roll nebenher: id^ fal^

ein, bo§ fie fid^ burd^ ben ©treicf> mit ber Denunjio=

tion, inbem er nun bffentlicl^ geroorben mor, ben ^u«

ftonb ju ^oufe fe^r oiel oerf(^lecf>tert ^atte unb j[e|t

unterm Unmillen mit i^rem ©e^eimniö erft re(^t nic^t

j^erouöfonnte, unb ba mollte i(^ i^r fo wenig alö irgenb

SSorarbeit tun. 93eim Unterfu(^unggri(^ter wor ed

boöfelbe ©piel; er erfuhr weber oon i^r noc^ oon mir

etwoö über bo^ 9Borum unb ©iefo, fo bo| er midf;

wieber ein gonjed 2^eil beffer be^onbelte, woö fie

immer tun, wenn fie (S^orafter fe^en unb gern wo«

erfuhren mbd^ten; l^at man aber fein bi§cf>en Sigened

auögefagt, fo ift eö fofort oorbei mit bem ^ntereffe,

unb fie gurfen einen nic^t me^r on.

3Baö febo^ mein ©parfaffenbuc^ onging, fo »erhielt

ei fid^ fo bamit, ba§ ad^t 21age oor meiner S3er^aftung

taufenb 9J?arl barauö obgefd^rieben, feit^er aber bid auf

baö gefhige Datum, alö ob id^ nid^t im ©efdngni« fd^e,

regelmäßig ©partaler eingetragen unb richtig oon ber

Äaffe gefiempelt waren. ®a^ alle« nun wieber eine

ganj neue ©ac^e barfietlte, benn id^ glaubte fe|t ju

wiffen, warum ba^ 9Jiäbel mi^ benunjiert ^atte unb

im ©efängniö ^aben wollte. 3d^ fonnte mir jwar nic^t

einbilben, woju fie ba^ oiele ©elb gebraucht unb wag

fie bamit angefangen fiatte, aber oon bem 5lugenblirf

©diaffner, X)ic l'airrnc.
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on, bo ic^ bic (Jntbedung machte, trug irf; richtig ^ngjl

um fic, mobei fic^ benn mieber ^crQU^ftcKte, bo| id^

i^r neben oUer Unjufrieben^eit immer noef; etmo«

geneigt mar. befam fogor gemij[erma§en 9Hefpc!t

©or ibr, nur mit ©ici 93ebenfcn gemifdbt; fic mu§te

boeb in einer 5Irt ein ganjer .^ert fein, unb icb meinte,

ba^ bo nocf> etmad S5efonbere^ babinterftedte, bad

fogor nodb ber gonjcn iMnfidbt unb Smpfinbung, bie

\ä} ©on ibr f}a\te, ni^t eben ju ihrer Unebre ou«s

febiagen muffe; b!o|: ertra ©iel 53ergnügen fonntc

Foum bobei fein, unb i^ mar ein Sfel, bo§ mir bomot^

bie Ginbübung mit bem Sionjen unb ?(müfieren ge*

fommen mor, inbem mir ber Sllte bei feinem S3cfucb

noch meiner 3iuofagc erjAb^* b^tte, ba« SJidbeben fei

auf alle Söeifc Franf unb liege bato fogar im 23ett.

©0 fcblo§ icb J^tm, bo mein ©^ieffoi in ber ^oupts

foebe entfebieben unb bei mir niebtö mehr ju bebenFen

mor, SRelitto in meine ©orge ein unb boebte fo ©ici

über fie noch, biö fic ficb in meiner oHmäbiieb

jur 9)?örtprerin unb Dolorofo ummonbdte unb icb

2(nbacbt unb 9)?itteib mieber gludflicb bei ben jpeirot^s

pidnen lanbete, mie ©ormoiö ouö Übermut.

iJiefen gefübI©onen ©ubtilitoten mürbe aber om
©eriebtdag rofeb genug abgebolfen, benn bo moUte

fidb ©on oller Grmortung niebtö bemobrbeiten, fonbern

fie flonb bitter unb tro^ig im ©ooi unb gab mit \)a\h^

iouter, Fiorer ©timme ihre ©iffenfdboft jur 53erbanb*

lung. 23io§ bIo§ mor fie gemorben unb fcbmdler unb

botte ficb öueb fonfi ©erdnbert, febien mir, ober icb Fonnte

mir nicht fogen, miefo. Unb ©on Ciebe mor Feine

©pur, fonbern c^ mürbe gonj bcutlicb, bo§ fie mich
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^Q§te unb tnicl^ lieber ge|iorben otö lebenbig gefe^en

^dtte. ©ie fogte ganj rul^ig unb fad^Iid^ quö, aber

jebe Sludfoge roar mir tuie ein Jpieb in« ©enidf, burcl^

ben S^on, in bem |ie über meinen ^opf meg oon mir

erjäl^ite, olö ob \d} nid^t bo fei, unb boc^ jugtei^ fic^

mit ^unbert ©pieken unb SReffern umgob, alö ^itte

fie ficl^ für munber mag gegen micl^ ju mehren.

^Qtte rici^tig bo« ©efü^I, oi« foHte i^ mit ©erad^tung

eingefc^ücl^tert unb mit ©ein unb^oben totgefc^miegen

merben, unb wenn fie’« nur nocl^ einen ©ebanfen ^6^er

trieb, fo fiet fie in Trümpfe. 25a ^ielt ic^ mi^ fiui unb

refpeftierte ben 5lbfianb, fogte ni(^t me^r of« 3« unb

9lein, unb menn bie fragen be« SHid^ter« auf« ^ers

fonlid^e famen, fo antmortete id^, bo« ge^bre nicl^t

^ier^er, fo bo| ficf> ber gonje ©erid^t«l^of oor SSerf

munberung nid^t ju toffen mu§te, benn oon i^r mar

ou§er betreff« bie Slnfioge überhaupt feine Üintmort ju

befommen. 25oc^ nobm id^ mir oor, glei^ noc^ bem
Urteil um ein poor ©orte mit ber 3^ugin ju bitten,

unter oier 51ugen notürlic^, befom bo« iUnfud^en ouc^

gemährt, nur bo§ ein ©enborm on ber Xüre blieb.

25a ftanben mir benn nun ooreinonber, id^ ^otte

meine fed^« SRonote unb fie i^ren ©Ulen, ©ie fal^

oerbiffen an mir oorbei, irgenbmo on bie ®onb l^inter

mir, unb ic^ fogte mir, oon ber mirfi bu fo menig eine

51u«funft friegen mie ber SRid^ter, fprod^ fie ober

immerhin on. 3cf> mollte fie nur etmo« fragen, unb

fie follte gerobe mir eigentlid^ bie Slntmort je|t nid^t

fc^ulbig bleiben, ©ie fogte ni^t« borauf, bIo| bie

ßippen fniff fie etmo« jufommen. 2)o fragte id^ fie,

morum fie mief in« ©ef^ngni« gebrod^t ^obe, unb

15 *
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trag bo6 mit bcn toufcnb 9)?arf bcbeutcn fülle, di

broiu^c fid^ niemonb vor mir ju furchten, inbem id^

feinen auf bie ülnflagebonf reben mcrbc, mic anbere

Seute mic^; blo§ bod 5öort fülle mon mir gbnnen,

bomit i(^ micl^ banac^ richten fbnne bic nid^ften fec^ö

SRünate. 3cb fob mübl, ba^ i^r allerlei burrf; ben

Äüpf fuhr, >d) tebete; einmol blidte fic mir

fügor gcrobeauö ind ©efic^t, aber nic^t erfiaunt über

gerührt, fünbcrn mit 9Jfi§trauen unb Slbneigung. 53ün

allem, ma« fie über mich backte, machte fie nichts laut,

fünbcrn fab üün meinem ©eficbt meg mit einem merfs

roürbigcn 581i(f an ficb hinunter, unb bann micbcr an

mir üürbei an bie $ffianb hinter mir. Snblich fagte fie

mit bem üüvigen 2rü^ im ©eficht: „0ic machen ja

büch nichts mit bem ©elb,“ unb fniff bie Sippen mieber

jufammen.

9Äit biefer 51ntmürt mar ich üürerfl fü flug mie juüür,

benn ba§ ich nichts bamit machte, mar büch fein @runb,

mich nm taufenb SÄarf ju bringen! 51u^erbem hatte fie

ja gleich angefangen jurüdjujahlen, unb mürbe ba*

burch ba§ ihre 51uöfunft ber reine ipühn mar. 0ie

betrachtete mich mic eine 0adhe, benü^te mich, ühne

mich ^nnge ju fragen, unb hing mich nachher/ f*^

müllte; menn man fi^ nicht ihre Unvernunft unb ihre

©ehe^theit, bie barauö entfprang, Vür 2Iugen hielt, fü

fünnte man fich über fie ürgern unb aufbringen, rr>ai

ich nt>er nicht tat; nur melanchülifch mürbe ich 'nieder

über bem SKÜtfel unb ber üblen 23ehanblung. ^lach*

bem ich fie nach ein Sffieilchen betrachtet hatte, fehrte

ich niidh ab, um meine fech^ 9}?ünote anjufangen,

ba fiel mir ber merfmürbige Slief ein, mit bem fie
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forl^in an ^inuntcrgcfc^cn ^attc, unb id^ breite

inic^ noc^ einmat nocl^ il^r um. 2)o flonb fie mic eben,

unfrb^üd^ unb bta§, fal^ on mir üorbei on bie ffianb

hinter mir, unb mar mutterticl^. 2)aö ful^r mir nun

bireft in bie Änie, unb icf; fpürte beutiid^, mie bort

bie Äraft t>on mir ging; fie flrbmte »on mir auö mie

@aö auö bem 53entil, bermeiien in meinem ^opf eine

."(^»enigfeit nac^ ber anbern aufging; unb öor jeber

erfcl^raf ic^, benn jebe fagte mir: 35u l^afi gemeint,

eö ifi ein ^inböfopf, nun ifl’d eine 9)?utter! 2I6er

mittiermeiie trat ber ©enbarm ^eran unb fagte, bie

3eit ifi oorbei. Da feierte fie fid^ o^ne meitereö um
unb ging ru^ig unb gerabeauf l^inauö. @ie martete

feinen 2(bfd^ieb ab unb mad^tc auc^ feinen. Unb bie

31ür jog fie hinter fic^ ju, o^ne fic^ banad^ um^ubre^en,

mie man fonfl tut.

Darauf ful^r id^ mit bem ©enbarm im ©erid^tö*

magen nad^ bem ©efdngniö, unb untermegö fiet mir

au(^ baö anbere ein. Der 5(Ite ^atte mir bod^ crjä^It,

ba§ ber junge Dfenbaucr eine Srfinbung gemad^t unb

bad potent barauf befommen ^abe; aud^ fei allbereitÄ

ein flarfed ©ef^Äft im ^uge mit bem neuen Slrtifel

unb ber ©efeHenbeflanb innerhalb öier SBod^en ges

rabeauÄ »erboppett morben. Da mar bod^ aud^ mo^I

mein ©etb l^ingefommen, unb id^ l^atte nun neuen

0toff jum Oiad^benfen. ffid^renb affo ein Dfenbauer

fid^ umtat, einTKfibd^en »erfü^rte, (Jrfinbungen machte

unb ein ©efc^Äft in g^or brad^te, fd)moItte id^ oier*

edtig im guten Dag ^erum, befo^te midf» mit 5Öiajefldt«s

beleibigungen, üerbiente Dunfefarreft mie ein fd^ied^ter

Slefrut, unb fa| ju guter Se^t tro| aller flaren Un*
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n6tigfcit 5Wonotc 0cfdngnU ob. Der Dfcn*

boucr ^>6ttc fic^ nidfjt fo fcibcr ^incingcritten, ben

l^dtten |ie cntlof|en muffen ouö SJiongel on Söemeifen.

Unb moö 9J?etitto fogte, bo§ tc^ bod^ ntd^W mit bem
@eib mochte, bo« ^otte feine SÄid^tigFeit. 3»n befien

goll foufte i^ einmal ein ©efd^Äftc^en bomit unb

f^lug bann fo gerabe ^fen unb Xrinfen ^erau« unb

einen geiertogdfef^oppen. 5SJo6 roar aber mit bem
^lufmanb grop gewonnen? 6in ©d^ufier me^r unb

fonfl nid^t«. Unb berweilen würbe ber Dfenbouer

nebenbran ein .Rerl unb gabrifant, unb feine Äinber

würben funge .^errfd^aften. Unb ringg^erum tat fi<^

wo« mit Unternehmungen unb 23eifpielen, unb ich

hotte an nichts einen Slnteil unb ein Sftecht ^um Silits

freuen. Denn ba^ ich mittat unb leifiete,

bofür fannte'ich mi^ ju gut. 3ch tüchtiger

Slrbeiter unb foliber ©parer, ober jum Stfinben unb

Unternehmen hotte ich rechten >teufel, unb

ba war ei hoch eigentlich fchobe für boÄ @elb, bo| e^

fo balog unb nichW bewies au§er brei ^rojent ©pors

faffenjinfen.

fflenn mon fo hinter füllen ÜHouern fi|t unb über

feinen ^eitlouf fpintifiert, fo fommt mon mitunter

auf Sinfdile. fOlan merft allerlei, waö man brou§en

nicht gemerft h^tte, unb rechnet manchmal ganj

onber«. Vielleicht entbeeft ja mal einer eine gute

©eite an fich, bie er bisher nicht gefpürt hot, aber

meifienö wirb’d borouf hinouglaufen, ba§ man longs

fam ou6 bem X?odhmut fällt unb einfieht, man ifi nicht«

anbere« unb beffere«, al« wofür einen ein Voter ge=

mocht hot, nämlidh ein Sllitldufer. Do| ber ©um«
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ein Snbc l^at, fo fd^ricb ic^> nod^ bcn erflen otcrje^n

2^agcn ©efdngni^ bem Dfcnbaucr einen 23rief, ob er

meine oiertaujenb 3J?orf in feinem ©efd^dft anfieUen

fbnne, unb maö er mir 3i«ö 9 ^be. Ralfen fie i^m auf

bie ^6^e unb macl^te er feinen 2Beg, fo ^otte id^ meinen

5inteil am Srfolg, unb mar jubem ein ÄopitoUfi»

Dann oergr6§erte fid^ langfam mein 53erm6gen unb

oerbo^pelte fi^, unb mcnn’ö mal je^n« ober jmblfs

taufenb maren, fo moltte i^ ^auöbefi^er roerben,

fotange aber feine Dummheiten machen mit einer

mageren ÜJieifiers ober audh ßiebfehaft. Unb ein Jpou^s

befi^er ifi fo nbtig mie ein Pfarrer ober ©chneiber,

bamit bie armen ßeute ju mohnen hoben. 9Zadh öier

Stagen mar eine Sfntmort ba oom Dfenbauer, baö @elb

Fomme ihm recht, unb er gebe mir fechö ^rojent, aber

ich möffe ihm bie ©umme jehn Soh*“^ fi^h^*^ fagen.

Dann madhten mir nodh ein ^eugclb auö für ben galt,

ba§ ich Kapital eher jurüdEjog, unb baö ©ef^dft

mürbe befchloffen. ©pdter, nach Sohren, mürbe

ich Xeithaber unb befam in guten feiten biö

jehn ^rojent ^infen, einmal fogar jmblf. ©o oiel

hätte ich bem bejien 2eber nid^t hßtou^geflopft.

Slber fieh mal an, ba ifi’ö ja richtig 3Racht ge*

morben über unferen alten Leitungen, ©o maö!

ffienn bu nun nicht barunter eingefchlafen bifi, fo

Fannfi bu einmal bie Campe anfiedten; ich nach

bem gßuer guefen. ffiie fpdt mag’ö eigentlich fein?

enn einem jungen Slffen oon meinem Jahrgang

ma« 95efonbere^ oorgefio^en ifi, fo mei§ er nadh*

her nidhtö ^u tun, alö bie Slugen aufjurei^en: DenF
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inat an, I;ja! ober er n>irb tcbcnbig unb befommt’«

mit ber ©id^tigfeit. 3)?Qncl^mat fommt er ouc^ hinter*

etnonber in beibe Umjldnbe, mie jum 93cifpiet td^

nun. Denn noc^bem ic^ bie fiampe angejlecft ^atte,

fal^ id^ mid^ erfi einmot nad^ meinem ÄoHegen unb

^immermirt um, ber fo merfmürbige Dinge erlebt

unb fie mir cr^dbit batte. 3e|t fauerte er oor bem
Dfenlodb unb fdbimpfte auf baö geuer, ba| ei oud

fei, unb icb flanb om Xifcb unb munberte mi(b, bo§

er bad mar. 3cb fob auf feinen angegrauten Äopf
hinunter unb badete, ba§ icb eigentlich an feiner ©teile

mich nicht fo oertraulich gegen einen jungen SKenfehen

roie mich auögelaffen bdtte, unb rounberte mich

recht, fam mir audb febr gereift unb flug oor, unb

geriet über alle biefe Sntberfungen in eine mäßige

greube, bie mir umgehenb ald S5emeglichfeit in bie

©lieber fuhr. Unb ald ich mich umfab, toie ber ©tunbe

ibr Opfer ju bringen fei, geriet ich über meine 3lfforb*

jitber, auf ber ich 93ergerd Sieblinggflürf, bem
^arifer (Jinjugömarfch, fogleich baö gefl begann. SSers

ger jeigte aber nicht oiel ©inn für bie ^ulbigung,

fonbern naebbem ich 2!onbichtungen

laut gemefen mar, bic§ midb mitten in ber ©fe*
polfa beifeite geben, bamit man bad SIbenbeffen ouf*

tifchen fünne. 5®dbrenb beö Sffen^ lie§ er fich benn

audb 9«ringfchd|ig über meine 2llforbjitber auö; ei

fei fein re^ter ^lang brin, baö t6ne mie über 5flafen

gefpannt; menn einer fpielen molle, folle er

fich ‘^udb eine richtige ^irolerjitber anfehaffen ober ei

gan^ laffen; ou§erbem fpiele idb immer bie gleidben

©tüdfe unb mo^e immer biefelben gebier, unb bad

Digitized by Google



233

fei tangrccilig. Darauf fam er überhaupt auf meine

Sigenfd^aften ju reben unb meinte, id^ merbe nod^ oiel

ju lernen l^aben, inbem meine ©rünl^eit nod^ eine

fiarfe @ad^e fei unb mand^mal ju benfen gebe. @r

fprad^ fid^ fo runb unb b^rjUd^ auö, mie einer, bet

fid^ im ftitlen über einen anberen ärgert unb über fid^

felber mit, unb nun bem anberen bafür bebäd^tig atfe

2^6pfc ber 9lei^e nad^ mit (5ffig füUt. Sr l^ielt nicf>t

üici oon meinen j^anbroerferlid^en Studfid^ten, inbem

icf> am testen Snbe nid^t gerne arbeite unb Heber

gtaufen mad^e. ffienn einer morgend unb abenbd

jum lieben .^eitanb bete unb jur 9iai^t noc^ in ben

^riflUd^en 3üngIingdoerein laufe, fo fei bad eine bes

trüblid^e ^^oerfid^t für feine greunbe unb .Kollegen.

Sd gebe nic^td Ungefunbered ald einen jungen

9)?enf(f)en, bet immer an feinem .Sjerrn 3ßfu^ l^erums

tafle; babei roolle ber .^err mit fo naferoeifen SJlauls

affen garni(f>td ju tun höben, fonbern ed feien ihnen

oudbrüdttich bie jungen SJZäbchen an ben ®eg ge*

fiellt, ba| man an bie feine ©ü^igfeit lod werbe.

Sd flehe überhaupt noch öud mit meiner .Kerls

Werbung; idh finge ©dhul* unb 3Äiffiondlieber, wiffe

fein S3ier ju trinfen unb fi|e jeben 51benb unb

©onntagd, ben ich nid^t bei ben frommen SSrübern

oerbtinge, ju .^aufe. 5Sarum ich fd^änen

Setter nicht audgegangen fei? überall fünne man
©dhlitten fahren unb Sidlaufen, unb bei grauens

jimmern Dant oerbienen; ich jebenfalld fehen,

bag idh noch auf eine ©tunbe oerfchwinbe; er

wolle mich gefchlagenen »lag auf bem .ij)ald

haben.
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Dq§ fie auf ocrfcf>icbcncn Slcgiflern pfeift, baö ift

bag Sigene an ber Drgcl unb fc^t fie in Slefpeft 9^lun

aber war ba^ gerabe wie eine Xür oor ben Äopf ober

felber fbpfling« auö ber 3^ür geworfen, fo ba§ ei mit

ber geierjHmmung unb 53ertrauen^munterfeit augens

bUdO au6 unb aHcr mögliche 3Ibfianb ring^^erum ent;

fc^ieben wteber bergeftellt war. (li bauerte audf> nic^t

lange, fo fiapfte id^ burcf> ben frifcfien @c^nee bie ©tra^e

l^inab, um in ber Sateme ju oerfuefjen, ob icl^ l^eute

niefit wirflid[> bod^ einmoi S3ier ju trinfen oerflel^e,

brarfjtc ei auc^ auf brei ©eibel unb ein fieineö, fam

in oerbunfeltem ^ufionb nad^ .^oufe unb fc^Iief bie

9tacf)t wie ein I)enfmaJ. Daö binderte aber boeb nicht,

ba§ icb am anberen EKorgen früh mit wacben 2iugen

auf bem SHiiden lag unb mich über bie beiben närrifeben

9lacbbar0(eute freute, bie ficb oor feiten einmal fo

naebbrüefUeb genafenfiübert unb bann boeb fo glatt

nach reebw unb linfd au^einanbergereebnet bitten.

Daju webte unb wimmelte an ber ®anb bad

©^attenfpiel, ba« bie ©tra§enlaterne oom ©ebnee;

fallen burdbö genfier b^r^inwarf. ©ie Äanarien;

o6gel jwitf^erten im ©raum, ©er ©tar febnarebte.

2Ib unb ju flingettc braunen ein ?WUcbfubrwert ober

;©cbUtten oorbei, ober murmelte ein iWorgen*

gefprdcb oorüber. ©ann raffelte unfer ®e(fer, bie

grübglorfen begonnen ju läuten, unb bie neue

SBod^e wor wieber einmal eröffnet. SBir ftonben

auf. 23erger bereitete ben Äoffee; icb niadbte boö

95ett unb wiebfie unfere ©ebube. Sieben würben

weiter nicht geholten babei. Unb nad^bem alleö

getan unb genoffen, auch ein ^ebnubrbrot in bie
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S^ofd^e geflcdt tror, mocl^ten tüir mt auf bcn 9Beg

nad^ unfcrcr Slrbeit^ftcHc.

3u einer bequemen S^ageöjeit fd^ritten mir burc^

bie Xorfol^rt unb über ben ^of, mo bie Dfenbaucr*

gefelien burcf> ben neugefaltenen ©c^nee »on ^auötür

ju Jpouötür SBege baf)ntcn. ©ie trugen atie fieben

fiibetne ©enerolöad^felfiüd^c auf ben ©cf)uitern, benn

e^ fdf>neite unentmegt mciter, unb um bie ßaterne

herum hotte fich fchon eine richtige ffiinterfefiung oufs

gebaut. 9(uf unferer jlreppe begegneten mir grau

SJielittQ, bie oon unferer ?Dieifierin, ihrer ?Wutter, fom.

5Bir grüßten fie mit ßüftung unferer ^ütc; fie banfte

mie e^ einer fremben 3Äeifierin juFommt, furj unb

gerabeoug, ohne unö fonbertidh Sicht leuchten ju

laffen, unb ei jeigte au^er mir niemonb Sufi, fich

meiter bei bem 3Rorgcnfegen aufjuholten. (Jine

greunbfehoft, merfte ich, hotte fich immer noch

nicht gefchloffen.

3n ber $Berfjlütte moren mir bie erften am ^Io|;

auch SHeifler mar noch ^i^t jur /panb. ^i lag

noch SIrbeit oom ©amOtag oor, unb bie behnfome ©c*

mü^lichfeit be^ 53orfiloefterö mar auch noch öorhanben.

9loch einer ©tunbe famen bie anberen Kollegen nach^

einanber angefchlenbert unb liefen unoermeilt ihren

©onntag mieber auflcben, inbem gefiern ber eine bem
anberen fein ?0?dbchen au^geführt unb ber britte ben

anberen beiben bie 3«che hotte befahlen muffen, maö

nun alleö jur Slbredhnung unb SSerhonblung fam. Unb

gegen elf Uhr erf^ien ber 9)ieifier mit bem Dfenbouer

in ber SBerFfiütte, unb ber Dfenbouer flach nach

©utenmorgen fofort unferen Slltgefellen an, mie cö
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bcnn nun jlc^c unb ob S3ergcr mit bunbcrtjcl^n cin=

ocrjlonbcn fei.

(jö jeigte fid^ jebod^, bo§ SSerger nid^t cinocrjlanbcn

mar, bcnn er machte ru^ig einen neuen SSranb in

feine pfeife, unb fogte bann ganj einfad^ unb ^6flid^:

„giein“.

Der Dfenbauer fab boit> ärgerlich unb batb lufHg

unferen SKeificr an: „^at ber 5)Zcnf(b ffiorte?" Dann
bot er bunbertfunf.

^Serger fagte mie oorbin: „Xpunbert, trcnn’ö beliebt,

^err SSonfrere. Dad ifi genug."

„^unbertjmei," bot ber Dfenbauer.

SSerger fcbütteltc ben Äopf, nahm ben 6tein auf

ben ©dbo§ unb griff nach bem J^ammer, um eine ©oble

ju flo^^fcn. 2fn biefem SlugenMid erfab baö Sluge bc6

9lacbbar^ mi^, ber icb ju bem Jpanbcl bereit« bic

Dbren fpi^te, unb fofort fam idb mit in« geuer.

„00 nun ber, ©ottliebcben," fagte er ju mir, „toenn

3br ^0« habt. 2fb^^ om ©am«tag meine

Doebter jum eoangelifc^en ©lauben befebrt: befebrt

mir je|t auch ben S3crger, fo mill idb Such ma« jugute

halten, ^ommt mir bie ?Olelitta ©am«tag 9lacbt nach

^aufe unb fogt frifebmeg jur Sllten: ,SO?utter, e« gibt

ja gar feinen ^apfi, ber ©ottlieb bot’^ Qefogt, unb

ber mei§ c« oon feinem Pfarrer; ba« ifi alle« nur fo

oorgemadbt, bamit bic Pfaffen ihre ^frünben nicht

lo« merben unb ba« 53olf ni^t ju belle in ben ©taat

gueft.' ©o’n Äonfirmanb! Da« 9Ääbcl mirb fidb wob^

bei Such bebanfen für bie jlachteln, bie fic empfangen

bat, aber nidbt oom Jpeiligen @eifl. ÜRelbet Sudb hoch

3u ben 3)fiffion«brübern unb gebet bin in alle ffielt.
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ober lagt mir mein 50?dbel ungef^oren mit Cuttern.

Unb iflgt Sure 0ol^le ungcflopft, S3erger. ^ic^t

immer Suren 9lod an unb fommt mit aufö 2imt, bog

mir ben ^onbet fertig mad^en. 9le^mt baö J^quö,

menn’ö mot nici^t onberd iftj ber iponbel ifl fc^ied^t

genug, ober mon fann Suc^ megen ein poor toufenb

5Korf boc^ nid^t gieid^ bie greunbfe^oft fünbigen. 93om

erfien 3anuor ab feib ^ier ^ouö^err. 9Ra?"

2)aö mor benn nun eine mirftic^e üleuigfeit für un«.

Sßir fallen einonber an mit bunten ©efic^tern unb

offenen 9)?üutern, unb bann gueften mir ^u Serger,

mag je^t mo^I meiter oon il^m auöge^en merbe. J)rei

5itemjüge lang mar eg o6Uig ftili in ber 2Berfftott;

atier 2lugen gingen on bem fünftigen ^ougbefiger, ber

ftiU unb gefammeit gerobeoug burc^g S^njler in ben

^of btidfte unb aUem iKnfe^en nod^ eine groge unb ernfte

iÜntmort in feinem Äopf bemegte. Snblicf> öffnete er

ben 9Jtunb.

„9Äir ift’g recl^t," fogte er langfam. „5(ber ben

©d^nee^aufen um bie ßoterne mügt 3^r juoor ^inaug*

fcf>offen ioffen; icf> miU otleg fe^en, mog id^ faufe."
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5Rortin 2^uc^>fc^crer flonb cincd

fc^)6nen ©ommcrs^loc^mittagö um bie

Xeejcit im ©oion feiner eleganten

SunggefeilensSBo^nung am fübüc^en

^^enfier imb faf; burc^ ba^ ge6ffnete in aufmerffamer

(Jrmortung bie ©tra§e entlang, bie non SÖerlin

^crauffu^rte.

.Oerr 2^urf;fcl^crer mar funfiinbbrei§ig oit,

non Srfcf)ciming reicl^licl^ mittelgroß, fräftig, brünett,

trug einen fcl^tic^tmucf>figen ©c^nurrbart jmifd^en

rafierten gefunben ®angen, unb ließ außer Augen

blaugrouen klugen auf bem Äopf eine leii^te ©la^e

bemerfen. ©eine Äleibung zeigte fici^ fommerlic^

mo^lgemä^lt, grau, mobifdf) im ©cl^nitt, ni^t billig,

ber ©efamteinbrud feiner Srfcl^einung tüd^tig, un*

nerjagt, energifc^, optimißifcf). Sin gemütnoller

5ug fcl^ien burcl^auö ju fehlen. Sr befaß feinen

nermonbtfc^aftlicf)cn Sln^ang unb ^atte nac^ bem
Slbleben feineö SSaterö, cine^ gell* unb ^el^s

groffißen in 23erlin, beffen @efcf>äft mit ®lüdt loös

gefcf>lagen, unb für baö ©elb unb einige ^ppot^efen

eine mäßige ©ießerei außer^olb 23erlin6 QÜnßig er*

morben, famt ber juge^brigen SSilla „9iarjiß“, in ber

er fid) jurjeit befonb. Sinige mube Sluößänbe, bie

er billig mitubernommen ^atte, maren non i^m glatt

unb o^ne ©entimente eingetrieben morben, unter

bem ^erfonal f;atte er 9)?ußerung gehalten, bie

Lieferanten maren gefc^ärft unb bie Slbne^mer in

©timmung gcbracl^t.
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ti5nr fficrftog. SIbcr obglcid^ J?err 3^ucl^jcl^erer

t)ic 23cbcutung bcr SJiinutc fc^r fanntc unb für

getDÜ^nlicI^ feinen 9}?oment ou6 bem iUuge Iie§, fianb

er nun mü§ig on bem offenen ^enfier unb fo^ bie

SSeriiner @tro§e entlang. Sr roar babei meber aufs

geregt norf; gleicl^güitig. Sr freute ficf> ftilt in fief) l^inein

unb mu§te baneben bocl^, ba^ er bereite bie breije^nte

59finute oermartete. S3ei 23cginn ber fünfjel^nten tie§

fid^, no(^ jicmiicl^ meit hinter einer betabenen Sifen*

fu^re, bie ju ifnn jiette, eine ©taubmoife bemerfen,

auö welcher firf; im weiteren rafc^ ein 3(utomobil

l^erauöfernte, baö im ^lug bie Sifenfu^re überholte

unb bann oor ber 5ßiUa „9iar^i|" bremfte, gerabe,

aB j?err ^tuci^fc^erer auö bem ©artentor auf bie

©tra|e trat.

©em 5lutomobii entflieg unter ipervn 2^uci^fcl^ererö

unnbtiger S3ei^itfe mit fieserer unb ^armonifcf)er 23es

wegung eine etwa brei^igji^rige elegante unb fc^one

^rau. Sö jeigte fic^ fofort, ba^ fie eine ^od^gewacl^fene

©eflalt befa§ oon ecl^ten, frb^Hcl^en gormen, oon benen

fie mancherlei oerbffentlichte. ©ie raffte beim 5(uös

fleigcn reiche unb raufc^enbe .Kleiber jufammen, unb

nachher rüdfte fie einen fübergrauen geber^ut auf

ihrem ootlen btonben .^aar jurecht.

ihr .^err 5lu(hfcherer bie .!panb in ben 2öagen

reichte, lachte fie, nachbem fie fci)on oorher fehr jus

frieben unb frohlidh breingefehen h«tte.

,/i ifl hubfeh oon bir, ba§ bu noch icbfl,“ fagte fie

unb fah Jjerrn S^uchfeherer freunblich unb nidht ohne

Ciebe an. „3ch h^b’ nacht geträumt, bu feifl

in bie ©pree gefallen, unb ich befannten
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Slngjl om Ufer. Unfinn, nQtürIicf>. — 5Baö tun n?ir

nun junäc^ft?"

.^err 2^ud;fc^crcr cvmiberte ben S5H(f in ber gleiten

jufriebenen ®cife. ®ann antwortete er, wenn ei i^r

atfo wirflid^ onfle^e, fo wollten fie Qbgemacl^terma§en

juerfi feine gabrif miteinonber onfe^en.

„ffiirb gemacl^t, oerfie^t fic^," fügte fie.

mein Sagen — lann ber bei bir unterfommen fotange?

J)a| ber Senfe^ fic^ aud^ wa6 sufiigen fann."

2Iber jperr Slucl^fc^erer entgegnete, ba§ fie i^n übers

f)aupt nad^ ^»aufe f^iefen m6ge. Sr ^abe ^eute abenb

@efcf>üfte in ber @tabt ju beforgen, unb ba madfye ei

fic^ bequem unb für i^n erfreulich, baf fie mit ihm in

feinem Sagen fahren fünne. J)a^ h^igt, wenn fie wolle.

„J5aö wäre,'' erwog fie. „3fi bein Sagen fchüner

al^ ber meine?"

„Daö fannfi bu ja gleich fehen."

„Herrgott, bu mu|t bo^ wiffen — ja ober nein?"

23ei allem SHefpeft oor prinjlicher Roheit."

@ie wanbte fich lad^enb nach ihrem Shauffeur:

„fahren ©ie nach ^aufe, .^arl. Unb follten ©ie

unterwegs alle oier Stüber oerlieren unb mit bem
Sagen au^erbem in bie ©terne fliegen — nein, ei

tv&re fchabe für ©ie. Slber wenn ©ie wo einen

S3ettler fehen, fo fchenfen ©ie ihm hoch um ©otteö

willen ben Sagen. 9lur bie Decfen müffen ©ie juoor

heraudnehmen. — Unb nun loö."

©ie betrat mit ihrem ©afihwrn ben ©arten, unb

^err Slu^fcherer machte bie Pforte hinter ihr ju.

©ie gingen auf weitem ©artenfieö um bie SSilla

herum, unb famen unter ©eplauber burdh eine Heine
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fiinbcnoncc gegen einen l^ellen ^oun. blühte

unb leud^tetc in oUen gorben ein frifc^er ©arten*

fommer, aber jenfeitö beö ^^uneö ragten fc^roarj unb

fal^t bie 3Kauern unb ber ©d^Iot ber gabrif empor.

„T)ü mu§t nun beine äußere ©eete etma^ in Dbac^t

nehmen/' fagte ^err S^ud^f^erer ju feiner fd^bnen 25e*

gleiterin, „fofern bu fo buft auö ber ülffdre ^eroor*

gelten roUift, toie bu ^ineinfteigjl."

Sr bffnete bad Xor, unb fie betraten ben $SerfpIa|.

Da mar baö Sifen J^err, unb 9lu§ unb 9lofi gaben bem

SBefen g<»rbe unb ^udbrurf. Sö mar aud^ ein S3oum

ba, aber ber jtanb fümmerlicl^ im Saub, unb bag

SBenige mar grau ober melf. Darunter bemühten

fic^ einige iUrbeiter um ein ^albed ©c^mungrab, ba«

nad^ ^erm Xud^feuerer« 2Iu«funft mit anberem Sllt*

eifen eingefc^mol^en merben follte, um at«bann in

neuen formen mieber in« praftifd^e Dafein ju treten.

Der ©chatten be« 23aume« fiet an i^nen oorbei auf

ein ^o^e«, oietgeteUte« §enfler, ba« blinb unb innen

mit ©pinnmeben bedangen in ber fd^marjroten ©ie*

betmauer be« gabrifbaue« fianb.

Unter biefem genfler trat Jjerr 3^ucf>fd^erer mit

feiner 23egteiterin burd^ eine üiebenture in ben gabrif*

raum, ffia« oon Strbeitern in ber SRdl^e mar, fa^ oer*

munbert auf oon bem fieuc^ten, ba« bie etegante grau

mit i^rem ^teib in ben 0laum oorau«marf. S« maren

i^rer nid^t fe^r oiete, aber bocl^ regte fid^’« überalt

mit mannigfad^en ©erfjeugen; ^ottmagen ful^ren ba*

jmifc^en ab unb ju; unb im ^intergrunb bti|te unb

bonnerte e« in einem freifenben ©emitter oon Sftdbem

unb Stiemen, Slag* unb geuerfc^eine beteud^teten ein

©diaffner, Di« Vatrrnc. 16
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finnooUcd ©erben unb SSoUbringen, unb mit attem

bewegte fic^ ein obgemeffener g(ei§ um Keinen 5öor«

teil nad^ größeren fremben

Unter groge unb ffiegweifung führte bo^ 3nteref|e

ber ©tunbe bie beiben freubigen ©enje^en gemdc^tid^

burd^ ba^ rou^e ©ti^emolten, bod ^erm Sluc^fd^ererö

©Ule unb Slntrieb Xag für 5log im ©ang ^ielt. Unb
qU olled gejeben war, brachte ber ^rinjipol bie

fc^bne Slegontin bur^ bie febon betretene Xür unter

bemfelben b<>b«n blinben genfier binburef) inö greie

unb in ben ©onnenfebein juru(f. Die Slrbeiter im

Jpof batten bie ©cbwungrobbdlfte auf bie ©dbeibe ju

fieben gebracht, unb ber Saumfebatten nertie§ foeben

bad Senjler, inbem er ficb nadb redbtö gegen ben Sieben*

bof binjog, wo mehrere SKeiben alter eifemer Laternen *

pfdble aufeinanbergefebiebtet lagen.

Durch ben ^aun bi”l>urcb/ ber non biefer ©eite

febwarj geteert war, gelangte ^»err Duebfeberer mit

feinem 23efucb unterm Slacbfeben ber Slrbeiter wieber

in bie fleine ßinbenallee, unb bann febritten fie neben*

einanber bureb ben ©arten auf baö 4*au^ Ju, in bem

fie na^ wenig ^e\t nerfebwanben.

ÄNarauf fa§ Jperr Slucbf^erer feiner erfreulid^en ©e*

fellf^aft am Xeetifdb gegenüber. Daö ©dbeben

batte aufgetragen unb war entlaffen, unb .^err Dudb*

feberer gewann non ber nerwübnten grau £ob für

ba« S5efcbaffenfein ber norliegenben 2lnnebmlicbfeit,

bie aud Ädnn(^en unb Slaffen bampfte unb non

allerlei jierlicbem glacbgefcbirr Id^elte. Jperr Xudb*

fdberer erwiberte, e^ freue ihn, unb bergleicben, unb
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bobei blieb cö eine 9Bei(e. 9lber bann räufperte [irf;

grou 9Rargot.

„©og mal, 5D?artin, beine äußere ©eele: fielet bie

bir an? 3ci^ meine |o.“

^err S^ud^fd^erer bUdte auf.

„3a; baö fannfi bu mir glauben, 50?argot. 3m
©anjen natürlid^. .^at fie bir etma nid^t gefallen?"

„©efallen — ba§ ic^’ö fage: ja. 3mponiert fogar.

©Ott, roa^ oevfie^’ ic^ baoon, nicf>t. Qi ^at ©efi(^t.

Sie bifi bu aber gerabe boju gefommen? 3^^ ^Ätte

e^er ma^ anbereg erwartet, ©pieljeug."

„30/ eß tbnte früher nic^t eben nac^ Sifen bei mir,"

entgegnete er. „3lber maß willfi bu: bu gibfi ja aud^

gu raten. Sinigeß wei§ i^ gwar, baß SBic^tigfie jebod^

nid^t. ©ein 53ater ^atte ©d^ulben gemad^t, unb ein

iWafor mit ©d^ulben foll nid^t fein, ^am ber S3an!rott,

ber ^roge|, ber fd^lid^te 2lbfd^ieb natürlid^ aud^. Unb
bann — na ja, eine Äugel ^ilft meifienß. 5lber bu —
wo warft bu ba?"

„S3eim ^ringen, 93?artin."

£r gog bie 58rauen l^od^.

„©amaiß fd^on?"

„©ollte id^ jpunger leiben?"

„©aß nicf>t. 2Iber ^ajl bu benn feine Sl^nung oon

ber ©ac^e gehabt, wie id^ bir im ^radt oorfam?"

„©ogar eine fiarfe Sl^nung ^atte ic^."

„®arum ^aft bu mir benn ba einen Äorb ge*

geben?"

©ie führte ein ©tudd^en Srbbeertorte mit ©a^ne

gum 5Wunb, unb er fa^ i^r babei aufmerffam gu. ?llß

eß gefc^medt ^atte, antwortete fie:

16 *
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„Äonntcfl bu mic^ t>or bem ©erid^t jcl^ü|en,

gjiortin?"

,
- fo!'^

unb au§erbcm. 9limm’ö nid^t fd^icf, 3)?artin,

ober bu ^ojl bo »or mir bcinc grarfnd^te au^gefponnt

unb oben ^erou« gejd^mi^t unb @cfi(^tcr gefc^nitten

— fog moi, bu bo eine gto|e SReinung oon bir

gelobt?"

„9iun, boö juji nirf>t," entgegnetc er etmoö Reins

laut: „5lber muptefl bu mir barum fo grob fommen?"

0ie niefte.

9)?artin. 5Bei( ic^ bi^ fonnte. 9(ber bu fonntejl

mic^ nic^t. Unb meine ©ituotion — je|t molltc id^

fie bir fd^on e^er onoertrouen, menn bu bir ba roo«

brau^ mQcf>fi."

„30/ bonfe. — ffiirb bet ^rinj bid^ heiraten?"

„3^ gioube nid^t, fonjl febenfte er mir fein 2lutos

mobii."

^err Xud^fd^ercr roog biefen Siu^fprud^ in feinem

©inn. I)Qnn beugte er ficl^ mit Sntfd^tul gegen fein

55ifaoiÄ unb fagte ^otb mit 93eforgniö unb fidb mit

9ieugierbe:

„(Urlaube mal, mie fieUfi bu bir ba beine ^ufunft oor ?“

jurfte um i^re Slugen.

„2Bie fiettji bu bir ben ©ultan oon ©urinam oor?"

Gr munberte fid^.

„@ar nid^t," entgegnete er ungen>i§.

„?nfo. Vergangenheit ijl ein 5lier ohne Veine; aber

bie^ufunft? VeineohneXier. ffioötueichmitfomoö?

Du meinfl megen meiner SIfeine

©egenmart gehbrt mein gonseö fieben lang mein.“
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(li n)or borauf fHII in bem gcfdüigcn ©cmod^; nur

boö (5§jcug fiappertc leifc am ^porjcltangcfd^irr. 2(u«

einer 6dEe ^erou« \<x\) bieSip^robite 3n*bem©drten »ers

legen bem monierlicl^en SBo^Ifcl^medfen ju, unb SKona

ßifa Wd^elte ouö einem bunfcfgolbenen giac^ro^men

nad^ i^rer alten feinen 5Beifc auf bieö befonberc

©tü(f Seben T;erab.

ßnbUc^ unterbraefy grau 9)?argot baö ©c^meigen.

„ffioran benffi bu, SKartin?"

6r rdufperte fid^ unb fa^ unter ©ebanfen nacl^ bem
füblit^en genfier.

„ffiofön i^ benfe? 3cl^ gtaube, ic^ merbc bir baö

nic^t fagen, fÖiargot."

„Dann nid^t. — 2(ber bu erji^tfi mir bod^, wie ti

bid^ [eitler getrieben ^at? 9Bie fommft bu jmifd^en

bied Sifen l^inein? Unb n>o ^afl bu beinen neuen ©tU
^er? Daö mu§ borf; feinen Vorgang l^aben."

^>err 3^utf>fd^erer go§ fid^ eine frifd^e 3^affe %zz ein

unb entnal^m ber ein ©tud Budfer.

„^at ed aud^>/' entgegnete er. „Unb jmar fe^r."

Unb nad^ wenigem Überlegen ^ob er an, ju etjd^ien.

id^ bei bir meinen Äorb weg ^atte, 59?argot,

ba fam ic^ oorerfl in bie ffieinerlid^feit ju fi|en

unb l^atte eine ^eiUöng Heine wo^igejogene 5But*

anfitle, bie fic^ an Se^rling unb 2(u^Wufer unfd^dblic^

oertobten, greunbe befag ic^ feine

„^afi bu je|t wefcl^e?"

„3a. Dad ©ef^äft war mir o^nel^in gleichgültig;

ba fagte ich mir nun ooUenbö: woju? tat aber nach

wie oor jebem Quarf feine S^rc an. 3<h öernach*
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tÄffigtc mit fcntimcntdcr Slbfid^t mein iSugere«, unb

genierte mi(^, wenn id^ im SHeflourant borum ans

gefe^en mürbe. 3«^ fuc^te mid^ ju betrinfen, unb

mogte mic^ nid^t über baö te^te nüd^terne @ioÄ ^inau^.

3d^ moHte oucl^ ein lieberlid^e« ßeben mit ffieibern

anfongen, ^atte ober nic^t ^er^ unb ßunge jur 3lnrebe.

Sineö Xogeö ^ie§ eö, bein 53oter fei furj abge*

fprungen. 3c^ moUte bi^ befud^en unb bir bie ritter*

lic^e ^anb reifen. Slber baö ^auö mor teer, unb bie

^ortieröfrou mad^te ein jmeibeutiged ©efid^t, mie i(^

nad^ bir fragte. 9Rac^ etma oierje^n Stagen erful^r id^,

ba§ ber ^rinj bir gehöre. 3« ber ^eit befam id^ einen

Übeln ©efrf;ma(f in ben 9)iunb. ©ieUeid^t fam er t>on

ber Seber, uietteid^t aud^ »on ber 93?itj; i(^ meig eö

nid^t. 6r no^m tdgtid^ an'@türfe unb @d^eu§U^teit

^u, fo ba§ id^ anfing, baran ju benfen, id^ motie mir

baÄ ßeben nehmen. 3^ begann mid^ »or mir felber

ju efetn. 3rf> fd^ümte mirf; oor ben 23übern an ber

®anb, vor ber ©onne am .^immel unb im meiteren

aucf> t>or bir, menn id^ an bid^ badete. (5^ mar eine

25tamoge: ber ^rinj ^atte bic^ fo, irf; betam bidf> nic^t

einmal alö red^tmü^ige Srau; id^ mu^te bir bod^

mo^l ale ein bummer 3angc oorlommen. gür einen

brei^igjS^rigen SJienfd^en ifl bog eine elenbe Srs

fenntnig, unb eineg SRittogg, mal^renb bie 21n«

gefiellten fort maren, fud^te id^ mir auf bem Sägers

hoben einen ©tridf unb no^m mir »or, midf> in ber

9lad^t irgenbmo aufju^dngen, im Xiergorten, ober

on ber @pree am ©d^tegmiger Ufer, mo fpÄt feine

9)?enfdf>en me^r ge^en, tom oberen ©eldnber gegen

bie untere ©tro§e ^inab.
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^ottc fpdt om 3(bcnb ein ©efc^dft in S^or*

iottcnburg, boö id^ nod^ genau eriebigte. ©egen neun

U^r flieg \ä} on bet ^olteflelte 3^iergorten oud bet

©tabtbo^n unb ttat mit anbeten 59?enfc^en auf bie

S^arlottenbutget (S^auffee l^inauö. 2)ie einen roonbten

fid^ bal^in, bie anbeten bott^in; id^ fcf>tug mid^ mit

meinem geUbunbflticf in bet S^afd^e übet bie ©tta^e

in ben 3^ietgatten.

^uetfl fam id^ an bie ©d^Ieufe, mo bag fliüe 93adfs

fleinl^auö fle^t, in bem bie ^ataffinmobeUe füt bie

<Sd^iffe unfetet gtotten angefettigt unb mit 2ifl, gtei§

unb oielen feinen SIppataten auöptobiett metben. 2)ad

fam mit fd^metmütig unb nu^toö not. 3mmet machten

fie ©d^iffe, unb immet gingen bie @cf>iffe untet. @ie

foUten’ö bod^ enbtid^ aufgeben.

3n bet ©d^teufe jianben jmei ©d^teppW^ne, einet

mit Äol^ten, bet onbetc mit ^i^g^tficinen. ©ie Ratten

fo f^met getaben, ba§ fie biö an ben SRanb inö ©affet

^ineingebtürft mutben; menn ©etten gefommen mäs

ren, fie l^dtten übet 23otb gefi^memmt. bie ©d^Ieufe

ttoligelaufen mat, bffneten bie ©d^Iießet baö 3^ot; bie

©d^iffet festen i^te ©tangen in ben ©tunb, matfen

fid^ mit ben ©d^ultetn gegen bie Duetl^bijet, bie batan

angebtad^t maten, unb fließen bie Äül^ne leintet fid^

mit ben gü|en inö obete gai^tmaffet l^inein. SUöbann

mutben jmei ©d^iffe oon bott in bie gefüllte ©cl^leufe

gefd^oben, baö obete Xot gefd^toffen unb butd^ baö

gegenübetliegenbe baö ©affet biö auf bie untete

©affet^b^e abgelaffen. 5Rac^^et famen oon unten

jmei ©d^iffe mit Sifen unb ^dffetn ^etbei, bie in bie

obete ga^tflta§e gefd^teufl metben motlten, unb l^ier
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toic bort warteten an ben Ufern entlang i^rer je^n

unb noc^ me^r, biö fie aud^ baran famen. ®ie führten

jpotj, Sifen unb ©teine aneinanber vorbei uon ^otds

bam nad^ Berlin unb »on S3erUn nac^ ^oWbam.
ffienn fie’d am Drt liefen, mar’« gerabe fo gut, blof

baf man bie Slrbeit unb ^iage gefpart ^atte. übers

baupt unb überall: man machte ficb mit Äunjl bie«

unb ba« ju fc^affen, gab einanber etma« bafür unb

fpra(b: ,*Paf auf, ba« ifi ma« mert'. SBeld^e futfebierten

ben ganjen »lag mit ^pferb unb ffiagen b«rum unb

fagten: ,®a« ifi unfer 95eruf/ 51nbere bauten Keine

jjdu«^en auf bie mächtige Srbe unb fpracben: ,®af
e« ja ©tu ^ahtV 2(1« ob bie Srbe nic^t ebenfo mobt

bran gemefen märe, menn man nicht« getan hätte.

5Wan mollte bie (5rbe fcbmücfen! Da« mar bo(^ ?Rarrs

beit. Die mar betriidb allein! SWan mollte fid^ burdb

Kultur erbeben. 5ffioju? 9Jian mufte bod^ jlerben.

SSielleicbt noch eher. S« mar mobl richtig: SRüfigs

geben fab au^ fd^änblicb au«, gleifigfein unb ÜÄüfigs

geben mar gleid^ bumm unb jmerflo«.

Unter ben SSäumen be« S^iergarten« ging bie Siebe

um. gloren unb Slpbrobiten bemoebten oon befränjten

^Öiebeflalen berob ba« ©efen. 2luf oielen S3änFen

mürben SSerfe gefprod^en unb Seben«gefcbicbten ers

jäblt. ©anebe hielten ficb in ben Firmen unb miegten

fidb fummenb bin unb her. 2Inbere ränFelten ficb

einanber hinauf unb rieben ©d^ultem unb ©angen
aneinanber mie ^ferb^en. ©ie taten unb bulbeten

mit Vergnügen, mo« ju tun unb ju bulben mar; fie

befanben ficb n>obl babei unb foben mich einzelnen

vielfach neugierig ober oueb von oben an.
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5Benig|lcnö fam mir’ö [o oor, unb tc^ begann micl^ ju

frogen, rocr non unO nun cigcntlicl^ ndrrtfd^ fei, fic

mit i^rer tdppifc^ien ©eügfeit um nid^to, ober id^ in

meiner mo^iibegrünbeten 2^obe«obficl^t unb Sinfomfeit.

0ie moren bie nieten, id^ ber einjetne. 21ber fonnte

id^ nid^t tro|bem red^t l^aben? <Sie maren of(c jünger

ato id^; fie fioijierten in il^rer grünen Stffen^eit unb

Rotten nod^ nic^i« erfahren unb erlebt. jebod^

gtoubte ju roiffen, marum ber jübifd^effieife fein gro§e«

,(5itct' über baö berül^mtc unb nielgelefene Kapitel

2)afein gefr^rieben ^atte.

3rgenbroo am ©affer flonb eine müd^tige ^unbert«

jü^rige 95ucbe. Die fpiegette fid^ forgfültig in i^rer

gongen ^6l^e non ber ffiurjel bi« jum SEBipfetnefl in

ber flaren, ftüffigen gtüd^e. 9)lonc^e« mor im 25itb

04« ber Diefe hierauf burd^teud^tet, mo« ic^ om SSoum

o^ne ßid^t fal^. 6« mar eine merfmürbige @r6ge unb

SSebeutung in bem Umfionb, unb jugteid^ oud^ eine

unenbUd^e ©orgfott unb ^ufricbcnl^eit. 5lber id^

badete: moju? unb ging unrul^ig roeiter.

Die S^iergortenfiro^c enttong fam \(f) in bic Siege««

attec, mo id^ on einer Seite ben 3RarmorbiIbern mit

einer geroiffen neumad^en Stufmerffamfeit onfd^auenb

nad^ging. Einige bonon bünften mid^ nun brane

iUrbeit. Dem SWarfgrofen 3ol^ann II. brannte ju

beiben Seiten im eleftrifd^en ßie^t eine ©ruppc

Ä6nig«ferjen; e« nal^m fid^ eigen unb fefitid^ au«.

Dobei mad^tc id^> mir fortroü^renb ©ebanfen, mo« an

mir ganj neu mar; ic^> ^otte mir früher nie befonber«

©ebonfen gemad^t. frogte mid^, mie e« benn nun

mit bem SRul^m befd^affen fei. Denn ^ielt ber 9Iod^«
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ru^m einer fritifc^en 33etrad^tung flanb, fo roor ti

fatat für mid^, ba§ id^ mir feinen erwerben fonnte,

inbem id^ weber Äbnig nod^ Dichter ober Äonjler

war. Snbeffen fletlte fic^ bolb ^eroud, ba§ ba aud^

genug ^ufoll unb ßoune im ©piet fei. 5ffier wor ba«:

3obann II.? ®enn ber ^oifer nid^t ben Sinfafl gehabt

bitte, ibn mit ber ganjen Sleibc in SRormor au^bouen

ju loffen, fo bitte icb nie etwa« oon ibm erfahren.

Unb boeb wire bann ficberticb für ibn wie für mic^

alte« fo gut ober fcblecbt geblieben, at« ed ohnehin

febon war. Daö ©ebinfie, wad feine Srifienj für mid^

bewirfte, waren bie Äinigöferjen, bie je^t ju feinen

6bren neben feinem SDfarmor brannten; unb bafür

fonnte er niebtd. ®er Sitte gri^ war fo gut tot, wie

ber ©ebneiberö ^>i§i9/ ber gejlern oon einem

Slutomobit überfahren worben war, unb eö flanb nirs

genbö gefdbrieben, ba§ baö itinigreicb ^reu^en nicht

ohne ihn weiterbeflanben unb bad ©eutfebe SHeidb

ohne ©ilbetm I. nicht auch jufammengefommen wire.

Daö fonnte man gar nicht wiffen. Slußerbem; waö

war ber ®ett bamit gewonnen, ba§ ed ein ©eutfehed

SHeich gab? ffiaö fchabete ed ber 6rbe, wenn ed feined

gibe, ja, wenn ed überbautet weber Speiche noch

SKenfehen gibe? J)arum flürjte ber Slubm in bies

fetbe @rube wie bie Jtugenb ber SIrbeit unb bie Siebe.

3ch befam ben Übeln ©efdbmadC wieber, unb ber ^rinj

fiie§ mir auf. 3fch fehlte mich ob unb nahm bie SHich*

tung gegen bie ©pree.

Dort fam idh ju ben fribtichen 3^tten, wo Slad^t

für SRadbt unter S5iumen in 58ogenreibcn bie jebn*

taufenb Campen glühen, ^wanjig Äapetten fpietten
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glctd^cr ^cit, unb n>ic auf einer SOiejfc mogte unb

trieb in unb oor ben 0irten bie Unmenge fd^nobbrigen

93oIfe« burd^einanber. ©er Xanjfd^ritt ging oor, unb

in ber ^liefe unter ben eleftrifd^en Sichtern glomm
aUent^olben mit gunfen unb fteinen, fd^mülen 23li|en

bie bunflere @iut unternel^menber SKdbcl^enaugen,

©ojnjifd^en moren ÄQOQlterijlenfdbel, .^ommiöjlel^s

frdgen, 2lrbeiterfdujie unb 0<^u|teute 311 ^ferb.

gab fd^led^te Söiere, 0elter^mof[er, aufgerodrmte

©d^morbraten, unb jeben greitog 2Ibenb grifaffee

oon ^u^n.

3rgenbmo über ber ©tro§e an einer ^lafatfdulc

jlanb ein 5D?onn mit einem SHattenfdnger an ber Seine.

3fm ©orten gegenüber fonjertierte eine UlonenfapeUe.

®enn bie SÄufif nid^t fpiette, [og ber ^unb ganj oer*

nünftig neben feinem .^errn unb fo^ gegen bie Seute.

©obolb bie 5D?ufif einfe|te, |d^Io§ er ^erum unb begann

mie oerrüdlt im @onb beö 9leitmegeö ju müßten, ber

bo^inter oorbeifü^rte, unb mül^Ite, folonge 5Kufif mor;

nac^^er fe|te er fid^ mieber ru^ig neben feinem Jperrn.

2In ber ©dute ftebte ein feuerroter Slnfd^tog fols

genben 3n^atte^: Sieber guter Dtto, id^ fle^e bid^

taufenbmal um SJerjei^ung! ^omme roieber, bitte,

bitte! ©u mei§t jo, ba§ im gefpro^ene Sorte

nic^t ernfl ju nel^men finb. folt oUeö gefd^el^en,

maö bu miltfi, nur fomme jurüd ju mir! 3n S3ers

jmeiftung beine © 6rte.

grembe 9lot erinnert an bie eigene, unb eö mürbe

mir trübe oor ben üiugen; ober atö id^ on ben ^rinjen

benfen moHte, fc^üttette ic^ ben Äopf,^bog ber ©es

bonfe gteid^fom ou^einonberfiet. Qing meiter ber
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0prcc entlang unb fam an baö @c^tcÄ»üiger Ufer.

3^ badete babei über ba« ßeben nad^. mußte

bod^ etroa^ borin ftedfen, boß ei bie 9Äenf(^en mit fo

großer Eingebung unb Seibenfe^aft betrieben. ^Dianc^e

fc^tugen fic^ fogor tot um bad Sieben. SInbere aliers

bing^ brad^ten fi(f> in ^eimtid^Ieit felber beifeite,

©o^er rührte bod nun? war bodf> immer bad«

feibe eine Sieben, bad über ©ribern unb Slbgrünben

feine Safien bewegte, feine gefie feierte unb feine

6ünben weiter pflegte. ®er war beffer baran, ber

unten im ginfiern lag ober ber fic^ oben im Siie^t

wel^rte?

3njwifc^en war ic^ o6llig am ^pia^ angefommen,

ben i^ mir für mein 53or^aben au^gebac^t l^atte, unb

fianb fc^on eine ganje ©eile oor einer ©adlaterne.

3c^ wartete babei, bid biefe ©ebanfenfolge oom ßeben

ju Snbe ging, wie man auf ben Slbfd^luß einer oorbeis

fa^renben ©agenrei^e wartet, weil man über bie

©traße mbd^te. 3c^ wollte etwad benfen, bo« mit

ber Saterne unb mit meiner unlufiigen Slbfid^t ju tun

l^atte; wie id^ bann aber fo weit fam, badete id^ ni(^t

bad, wad id^ erwartet ^atte.

^afi bu fc^on eine ©traßenlaterne betrad^tet, ©ar*

got. 9lein. Unb bo(^ l^at fie gorm unb ©efialt wie

alled. 9lun, in bem 2lugenblidf fiel mir ind ®efi(^t,

baß bie ßateme lieberlid^ unb ganj gewü^nlic^ gebaut

war: unten etwad wie ein ©odel, bann eine 9l6^re

brauf unb oben ber ©ladfafien. 3)ad war fo geifilod

wie müglid^, unb an biefer ©eifilofigfeit fpürte id^

jum erjlenmal meinen eigenen ©eifi. ©an empfinbet

ja aud^ einem jlrüppel gegenüber feine eigenen ge*
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funbcn ©Heber, ©er ©ebonfe, ba§ ^^oufenbe fotc^er

gegoffener ffiid^te in unferen 0tro|en ^erumfle^en unb

sleud^ten, oerbro^ mid^; er »ed^te in mir eine gewiffe

oftioe Unjufrieben^eit, ber auf bem gu§ bic Sroge

folgte, mie ein fold^er ©egenfionb beffer ju mad^en

mdre. fieUten jid^ auc^ gleid^ mel^rerc S6fungen

jurSSerfügung, alle in einem oernünftigen unb eigenen

©til, unb ic^ fopte im eine fettfome leiben*

fd^Qfriicf)e Steigung ju bem ©egenfionb, bie fid^ ou^
o^ne Siufent^olt auf baö SJiaterial erfiredfte. Sd ent*

bedtte fid^ auf bie fim^peljte 3Beife eine oor^onbene

unb bi^l^er o6Uig unbefonnte ©pmpatfiie, bie mit

ftaren ©orten fagte: ©od^e bu Laternen; bu ^ajl baö

3eug baju!

©ad baraud geworben ifi, ©argot, bad fie^fi bu.

3d^ bin feine inbufirielte ©rbpe, aber wod ic^ treibe,

bad ^at feinen guten ©runb. ©eine Saternen l^aben

(S^arafter, unb ed mac^t fie mir aud^ feiner nad^, id^

^abe patent barauf. übrigend ma^e ic^ au(f> Äan*

beiaber für
.
eleftrifd^ed ßid^t unb giepe eifeme ©e*

lünber für 93rüdfen unb bergleicl^en.

©ad i|l nun meine ©efc^i^te, ©argot.'^

S
rau ©argot ^atte fd^on lüngji bie fc^bnen Jpdnbe

oom ©eebrot jurüdEgejogen unb fic^ in ungeteiltem

Slufmerfen, wenn auc^ nid^t o^ne 93cquemlid^feit,

i^rem greunb jugewanbt. 9lun fab fie i^m frob

unb mit SReigung in bie Slugen.

„©ad böfi bu gut gemacht, ©artin," fagte fie unb

reichte ihm bie SRed^te über ben ^ifcb hinüber: „©an
mup bid^ loben — unb bir banfen."
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Sr crr6tcte ein wenig unb beugte fid^ o^ne ©orte
übet bie wei§e 5panb, bie er unibre^te, mit bet btouen

3cic^nung nac^ oben, unb fü§tc. —
Sö worb borouf noc^ vielerlei gerebet unb getan,

boc^ waren alte^ freunbüd^e unb unoerfdnglid^e S^^e«

moto, .^err 5Kortin jeigte ^rou SKorgot feine ^äuös

lid^e Sinri(^tung, unb jie fpielte i^m eine ©tunbe

tong Älooier, wod fie fe^r gut fonnte, er ober weniger.

Sö würbe bobei nod() feinem 3Bunfc^ Sl^opin unb

@rieg gelehrt, oud^ etwod ©(f>umonn. ^ber um fieben

U^r fionb grau Margot oor bem ©pieget unb fe^te

i^ren fUbergrouen ^ut wieber ouf. iperr SÄortin lel^nte

im genfler unb fo^ i^r ju; er ^otte nodf; etwo^ auf

bem ^»etjen. 2luf ber ©tro^e oor bem ©artentor

puffte wortenb bog Slutomobil.

„3Jtorgot,“ fogte er.

„^6re mot."

„3cf> l^6re, 9)tartin."

©ie fo^ in ben ©pieget nod^ i^m ^in. Sr jog on

feinen ©d^nurrbartenben, unb fie wunberte fic^, wog
je§t fommen werbe.

l^obe mir wog ouggebod^t," fprod^ ^err

SKortin. „®ir finb beibe feine .Rinber me^r. 3^
^obe meine Sriflenj unb borüber. 2(u|erbem ^obe

ic^ ^eute bie überjeugung gewonnen, bo§ id^ bir

nid^t me^r fo fc^nuppe bin wie bomotg. Do benfe

i^, eg fle^t ung oernönftigerweife eigentUd^ nic^tg

im 2Bege, ung nun bod^ nod^ ju ^eiroten. 3Bog

meinfl bu, 3Äorgot? Jpeut treibe ic^ feine grodf*

näl^te oug.''
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25er gcbcr^ut njoltte nid^t fi|en. 3(u§erbcm l^otte

grau 5Kargot über ber 2lffdre in bie ginger ge*

jiod^en mit ber iputnobet, unb mor nun drgerlid^, ober

aud^ ein wenig trourig über i^red greunbe^ fd^wer*

oerbeffertid^e 25umm^>eit

„0ib bir feine ?9?übc, SKortin," jogte fie nad(> furjem

©^weigen. „Sö ifi nid^t ju machen." ©timme
^Qtte fid^ babei etwoö oerbunfelt.

Sr biieb einen 21ugenblidt füH unb badete über i^re

©rünbe nad^.

„®arum?" fragte er bann. „25u bofi ni^t

etwa einen etbifcb*romantif^en ÄonfUft im ©inn?

S3ifi bu für 3bfen? Äennjl bu feine gormet?"

„9lein.“

„9)iitbin bocb."

fö9« ia: nein. Sä gibt feinen ©d^riftfleUer,

ber mir gleichgültiger würe; wie werbe ich bonn nach

ihm leben? ©eine 9)?enf(hen finb ja alle öerrücft.“

„25ann liebfi bu mich ölfo bodh nicht.''

„I)u rebefi wie ein Äinb: entweber bu liebfi midh

ober bu liebfi mich nicht." ©ie wanbte fich ihm ju,

benn ber ^ut fa§ ie^t. „9BaÄ folgt benn barauÄ?

SKu^ man heiraten, wenn man liebt? S0iu§ man ge*

fliehen bleiben, wenn man nicht liebt? ©eift bu,

warum bie ©eine nicht mit bem SRhein in bie SRorbfee

münbet?"

„Sä fommt barauf an —
„©eil fie lieber burdh ^ariÄ fließt. Unb cä ifi hoch

ju benfen, ba§ fie ben SUhein orbentlidh lieb hat. Äomm,
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fei gut unb mi bcn fd^5ncn Slog nic^t burd^ ^>t)po5

(^onbric oerbcrben. ffio ^afi bu beincn iput — fie^

on: ^pUnber. 9lcin, ta§ mid^, bitte. Die ©d^Ieife

fommt tinf^, ic^ mei§. SSUe er bir fie^t! ^rdd^tig!

gaftifd[>! SBei^t bu, ic^ foUte bic^ eigentlich hoch rui*

nieten. Die Äraroatte fi$t ein bi§chen fd^ief — fo.

®o Id§t bu beine ffiäfche beforgen? Der Ärogen ift

tabelioö gebügelt. Slber fieh nid^t fo frauö brein, gelt?

@onft jupfe ich bich ein wenig am ©chnurrbart. Sinfö.

Unb recht«. Dber war bo« linf«? — Du mu§t bich

eben noch einem hübfchen jungen grüulein umtun,

SRortin. Gin fchbner 3Rann wie bu höt hoch bie 3lu«s

wohl! ©ei§t bu, fo ein unfchulbige«, liebe« Ding mit

häu«lichen Xugenben unb etwa« 33erm6gen bobei. D
bie gibt’«. SReidhlich gibt’« bie. Unb e« läuft bo auch

allerlei SIngenehme« nebenher, fonberlich wenn fie

S^emperoment hat. 9la, fiehfi bu. @ehen wir je^t?

übrigen« la^ mol.’'

grau SOJorgot trat on Jperrn SKortin oorbei an«

genjler, um fein Slutomobil ju fehen, wäht«nb er feits

wärt« nach feinem @tocf ging. G« war ihm eigen jus

mute, gewiffermo^en mehrfarbig ober feierlich, nicht

unwohl, ober auch nicht ganj munter, ein wenig trou*

rig, ein wenig glüdlich, unb ein wenig jungenhaft.

211« er feinen ©tod hatte, flanb er wartenb an feinem

glecf, brehte erfi ein wenig om ©riff unb foh bonn

ju ihr

„’« iji wohr," lie§ fie fich borouf oernehmen unb

wanbte fich noch „Dein ©agen ifl fchid
—

fofl fo fehief wie ber meine.” ©ie trat lächelnb ju ihm

hin, nohm feinen 2lrm unb blidte ihm in bie 2lugen:
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mo^en einen ^übfd^en n>eiten Umweg, geit?

Unb fleißig oierte ©efd^winbigfeit. Äomm, mein

Sieber, bir finb nod^ wete gute 31age ind S3ud^ ge*

fd^rieben. Ober meinjl bu nid^t oud^>?"

^err 9)iartin fo^ feinen fd^bnen S3efud^ nod^benRic^

an. 2)qö war nun ein ^bljerner Slrofiefel, weit ber

lebenbige Jpunb fic^ booon gemad^t ^atte, unb ^err

SRartin befann fid^, ob er auf ben ^anbet einge^en

fotte. Slber bonn entfc^to§ er fid^ jur ^uoerfid^t, unb

fein 2luge f(^immerte fogar ein wenig auf.

„3ci^ glaube — otterbingd — ja, SKargot."

(^nbe

<9d>affner. Dir 8atm». 17
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5m grcid)en SBcrIagc crfdjicncn:

3ofo6 ©c^affh«:

^rrfo^rtm
iXoman

Umfcfjfag unb Sinbanb öon Äarl ffiaifcr.

3tt)fite Tfuffage. @cf). 3 STOarf, gcb. 4 SXarf.

93?tt magrem G^ntjucfen perfcnft man fit^ in tiefe Äleinfunft,

tie fo terjendmarm unt (innig, fo frifdj unb fdjelmifc^, nur

aUein beutfd)em ®eifl entfpnngen fann ! 3Xan meint, einem

in^ ©utmeftteutfebe überfe^ten Wilhelm Stoobe ju begegnen,

^ie ba jebe^ ^cfd)en beS alten 0cbubma(berbaufed jmifeben

ben jmei „©trbmen" (bem SRbcinflrom auf bet einen unb bem

9)lenf(ben(lrom ter @a(fe ouf ber unteren ©eite) mit einer

?iebe burebfonnt roirb, bie ibm Ceben, SBdrme, SBebeutung

unb gülic gibt, bad ift bie cebte germanifebe ©icbterfdbigfeit,

tag @ro0e im kleinen ju erfennen, tag ©dj^nc im Unfebein*

baren, baS SBeltmeite, ©mige im rdumli(b ©ngften. @ar nicht

mit Unrecht erinnert baÄ ©eteitwort beÄ 93er(og8 an SXeiffer

Cubmig 9licbter. .^dlt 3<»f«>b ©ebafl^er, »aS ber erfle $eil

feiner „3rrfabrten" »erfpriebt, fo »erben »ir noch grc§e

J^reube an ihm erleben. (®if »«te «ffie ir, 95erlin)

Siefe einfache ©efebiebte ijl mit einem au^erorbentlicb jarten

unb lieben^murbigen 4>umor oorgetragen, in bem bie 91a»itdt

ficb felbft nedft, unb oor allem mit einem entjücfenben ©til.
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ter etn gefunbe# oolfltd^e^ 0prad;c(ement burcf^ rm
fid>errt futijllerifdKÄ ©ewu^tfein »ercbclt.

(iBoffifd)e 3<itimg, 99fritn)

3n fcen jtfbt etn junger Dicfjter mit feinem

erjten Q3ud> in tie tfiklt, ba^, nod) unbeholfen genug, neben^

bei roQ oon Talent ifl: gan} ungefd)i(ft in ber QCnlage, wie

e# nur bie blutigflen Anfänger fertig bringen, bie in ihrem

Sigenftnn »on niemanbem lernen »ollen, — unb bann

»ieber im einjelnen plb^lich unoerfennbar mit aQ ben 9)2aleit

groper Äünftlerfchaft oerfehen, bie )u fich fchon Vertrauen

haben borf, »eil fie, nicht ju erlernen, eben nur mit einem

felber geboren »erben fann. Sd herrfht eine trauliche ®nge

in bem 95uche; fleine, gemütliche Äreife, bie ja fttr ben, ber

J^erj unb Qfugen hat, eine SBelt umfchlieBen. Sa ijl eine

mittlere Stabt am Slhein unb brin brei Familien neben-

einanber: ein ©chufler mit Tochter unb ©efeflen, einßaben»

befi^er mit grau unb Tochter unb ein Srogift; aßeÄ un*

geheuer fchlitht/ unb tro^bem macht und biefer Sichter »ei#

:

e# »Ören Sonne, 3)?onb unb Sterne oom lieben ©ott im

Fimmel eigen# baju au#gehängt, blo§ um biefen fCRenfchen

innen unb au§en ihrer oier Iffidnbe SBdrme unb Stimmung

}it geben. Qfuch ba# .^anbmerf mit feinen ^fiiemen unb ^ech»

brdhten ijf bichtcrifch hübfch oerfponnen, »ie nur J^an#

Sachfen# Q(rbeit#flatt in ben 9??eifterfingern. — 3*®*fchen

ben jungen Leuten laufen natürlich leife Ciebe#fdben. Schalf*

haft beobachtet ber Sichter j»ei fchlanfe SfBeberinnen bei ber

Qfrbeit unb gefeCt fleh bann ebenfo funbig auch ben SRctnnern

JU, bie ja halb oom 9?e^ gefangen, (ich oorberhanb boch

noch ihrer greiheit freuen bürfen. Sr macht feine 2Öi0e, aber

feine 3!ßorte lachen im ftiöen in einem fort unb finb ooll

Seligfeit. (@fnfrttl»?lnjetger fitr SujTelborf)
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